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6. ^liniuS Göciliii» ©ecunbiiS, im Safere 62

c()vi[tlt(i^ev 3eitred^nung (815 n. 6. 51.) ju (Jomum, bem l^eu=

tigen Gonio, geboren, tmx ber ©oI}n be» 2. 6cicUiu§, bon

bem lüir me^r nic^t tüiffen, al§ bofe er einem ber ebelften unb

ange[e^en[ten ®ef(f)fe(i^tcr 9Jom» angehörte, ©eine 5}hitter war

eine ©c^toefter be§ älter n ^(inin§, be§ 33erfQf|er§ ber foge=

nannten „9?aturgef(^i(|te", welc^ier bei bem befannten 5lu§=

bru^e be§ 33e[ub im S- 79 n. 6^r. ein Opfer feiner ebeln

2Bißbegierbe lonrbe. Tiaö) bem frül;en 5;obe feinet 53ater§ er=

f;ielt nnfer ^Miniu§ burc^ bte ^^ürforge biefes feine§ eben ge=

nannten mütter(id)cn O^eim» unb feines 93ormunbe§ 33crginiu§

Diufua eine forgföltige ßräieljung in Diom, \x>o unter anberen

Quinctilian unb 5licete» ©acerboS feine Seigrer tüaren. 9^eun=

jer^n Saläre Qlt, betrat er bie öffentlicfie Öaufba^n a\§ geridjt^

Iicf)er ^{ebner mit bietem ©lüde, unb f(^on ba§ '^a^x barauf

fe^en lüir i^n bei bem römifd)en ^rieg^Ijeere in ©ijrien, unb

^liniu? I.
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balb mä)^tx tüieber in iRom, tüo ev bon einem Flinte jum

anbern emporftieg unb, erft 31 ^al^rc alt, im % 93 n. ^x.

^Prötor tnarb. 5bd; gü^rung ber ^^viüur 50g er \\d), nm

bem |)a|fc nnb ben Sßerfolgungen S)omitian§ ju entgegen, äu=

rü(f, trat aber, nadjbem bejfen ^ob (96 n. 6^r.) if;n bon

einer ?tn!Iage befreit I)atte, unter ÜZerba unb Strajan tuieber

:§erbor. Se^terer berlief) ifjm im % 100 n. C^^r. ba§ 6on=

fulat, unb einige ^aljre barauf übernahm er al» ^roconful

bie ^ßerföaltung bon Sittjijnien unb ^pontu». ©ein Stob fällt,

naö) ben maf)rfcf)ein(i(^[ten ßr^ebungen, in ba§ ^. 110 n. S^r.

6r mar jmeimal bermaljU: ba§ erftemat mit einer ©tieftocfiter

be§ 2>ectiu§ ^rocu(u§, unb bann mit ber geiftreic^en unb Ijoö)-

gebilbeten ßalpurnia.

<Bä)roää)l\ä) an .*^örper, mar ^(iniua äu|er[t lieben»mür=

big bon ©eiten feine» 6^arafter§, milb gegen Untergebene,

ein eifriger g^reunb unb Sefcf)ü^er ber SBiffenfdbaften, frei--

gebig unb ebel gegen greunbe, ju benen ein Ouinctilian,

Slacitu», ©uetonius, 9JtartiaIi§, ©iüu» 3^ölicw§ n. 5t. gc=

l^örten. ©eine ^ät t^eilte er ämifdjen ben ©ef(^üften feine»

33erufe§ unb einer ber 2Siffenfcf)aften unb bem Sanbleben

gemibmeten DJIufee, fomie er auc^ bon feinem großen 9ieid^=

t^ume einen in jeber |)infic^t bernünftigen unb ebeln ©ebroud)

nm(^te. Sarum berfdjminben audj alle ^Infc^ulbigungen nie=

brigen (Sf}rgei5e» unb fleinlic^er ßitelfeit, bie man bon ge=

njiffer ©eite l^er gegen feinen ß^arafter ju erl^eben gemagt



m
Ijat, iinb e» bleiben t;öcf;ften§ einjelne ©d;tüä(^en übrig, bon

beneii er [irf) fo toenig, luie anbere QUögejeic^nete 'lO^Qnner,

ganä frei jii erl^nlten tüuf^te.

5k(^ Gicerü i[t bon allen Dtebnern be» alten $Rom»

feiner fo berül^mt geworben, aU ^liniuS, unb er fann aU

Sßorbilb unb 5)?ufter für bie gefannnte folgeiibe 3fit bienen.

Seiber ift aber, toie Don feinen übrigen «Schriften, fo auc^ bon

feinen ja^Ireii^en Sieben feine boUftönbig auf un» gefonmien,

als ber einzige ^Qnegi)ricu§ auf 5trajan, ben er am

1. (Set)tember be§ 3a^re§ 100 n. Qi)x. au§ 5Iuftrag be§

«Senates fiielt unb uad)I)er in erweitertem Umfang au5=

arbeitete.

^inius' §auptrt)erf aber ift bie (Sammlung feiner, an

berfd;iebene t^reunbe, ju Derf(^iebenen Seiten unb bei ber=

fc^iebenen 93eranlaffungen gefc^riebenen Briefe. @§ ent=

§ätt biefelbe, ttiie fie un§ je^t borliegt, in neun Sü(^ern

247 33riefe, meift bon mäf^igem Umfange, unb e» UJurbe

biefelbe, toie ber 33erfaf)er in bem an ben Eingang gefteHten

58rief an SepticiuS berfidjert, auf 53itten biefeS feine»

greunbeS bon i^m felbft beranftaltet, mobei er inbe^ in ber

Speisenfolge ber einzelnen ©riefe fii^ ni^t fotool^t burc^ bie

Üiüdfic^t auf bie 3eit, fonbern meljr burd) sufäQige $Hüd=

fidjten beftimmen lie^. 3« biefer Sammlung in neun

33ü^ern, bie im ©anjen al§ eine ^ribatcorrefponbens be=

trad)tet luerben fann, fommt nun noc^ eine anbere, bon ben
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früheren Herausgebern be§ ^piiniu» qI§ jel^nteS iBu(^ beU

gefügte Sammlung bon 122 Briefen geringeren Umfange»,

unb ixoax lauter ^Briefe an ben ^aifer Xrajan, mit ben ^(nt-

tDortjcfireiben be§ Settern auf bie ^^^e^rjal^I berfelben, fo

bo^ biefe» jel^nte ^uc^ fi^ aU eine ^trt officieKer 6orrefpon=

benj barftettt.

33orIiegenber Ueberfe^ung ift, mit nur wenigen 5tu§=

no!^men, bie 5(u§gabe üon ©c^öfer (2eip^ig 1805) 5U @runb

gelegt tüorben.



1.

a, flmiiQ 8ccuiibuS an ©e^ticiuö, ')

®ar oft t)aft S)u mid^ aufgoforbert, meine SSiiefe, foiüeit id) auf

bic '3(bfaffung beifelben trgeiib größere Sorgfalt üerroenbet, 511 fam^

incln unb ju ncröffcntüc^en. 60 t)abc idj [ie bcnn o()iie 9?iicfficf)t auf

bie 3eit i^rer (5ntftel)ung (bcnn id) rooKtc ja feine ©efdiidjte fd)reiben),

luie fie mir eben in bie .^änbe fielen '^), gcfammcit. 5Jiöge nur nic^t 2

am (Sinbe S)i(^ Seine ?(ufmunterung , nüd) bie 93ereitmilligfeit, mit

melier \ä) berfelben nadigefommcn bin, gereuen. $Danu miü id) and)

bie, roe(d)e bi§ je|t unberüdfid)tigt liegen geblieben finb, t)erDorfud)en

unb, \aüv id) mittlerroeile neue fdjreibe, and) biefe nidjt äuriidf;alten.

2cbc mo^I!

1. 1) SS5o[ btrfelbe, roelä)en ^liniuS II. 9. 4. G. (BepticiuS Craruä jinb beu

D^cim be§ SeirtuS ©ruciuS dlnruS nennt «nb an ben anii) bie 33riefc I. 15. VII.

23. TILI. 1. geridjtet finb. 4'"i*'riQ" «mannte benfelten fpätev ium Dberftcn fci=

ncr fieibioac^e; bo<S) fiel er balb naä)l)ix mit einer großen Slnjntjt ber crflen ^of=

beamten , worunter fic^ auä) ber flabinetsfetretär ©netoniuä SranquilluS befanb,

in Ungnabe unb rourbe aui feiner ©tcDung im Qai^re 121 entfernt, „lucil fte

fic^ am ^ofe ber laiferlid^en (Sema^lin Sabina o^ne be5 Jltoiferö Stutorifation ge=

roiffe grei^eiten genommen Ratten , roetc^« bie Std^tung oor ber Stiquctte be§ tau

ferlit^en §aufeä Derle|ten" (Spartion in ber Siograp^ic §obriQn§, Gap. 11).

*) ^ad) ben neueften Unterfuc^ungen roar bie^ nic^t ber gaU, fonbcrn ba§

ßonje erfte Sud^ ift unter SJeroa in ben 3"^«" 9 6 ""*• 9" gcfd)rieben unb

oerijffentlid^t.

1*



2.

^. ^liiiiuö an ?(rrinnn?.

Söcil id) eine längere iU'r^ögeruiig 2)einer ?(n!unft üorausfe'^e,

lücfe icf) mit bor in meinen frütjeren ©riefen iier{)eif;enen Sd)rift ')

f)erau§ mit bcr 33ittc, fie 2)einer (Semo()nI;eit gemä^ ju lejen unb barin

ju beffern. ^d) bitte um fo mel)r barnm, ireil id) früt)er nidjt^ in ganj

2 bemfelben Stile gefdjriebcn jn ()aben glaube. J^d) l^abe nämlic^ iicr=

iud)t, bem S)emo[tt)ene§ , ber von jcl^er S)ein ßiebling , unb bem 6at=

üu§ '^), ber feit .^urjem bcr meinige ift , ba§ Ijeiftt menigftcn? in ben

feineren 9."i>enbungen ber 9?ebe, nadijual^men. Si^enn bie Straft fokter

3 9}tänner tonnen nur „23Jenige üon (Sottey ©naben" -^) cvreidjen. Unb

ber ©egenftanb (rocnn bü§ nidjt anmafjenb lautet) i'erbot mir bie

3iad)eifcrung nidjt; benn er ift faft bur($gel;enb'? für ein entfitiebcnc§

5hiHreten mie gemadjt, unb ba§ ijat mic^ an^ langem ®ämmcrfdjlafe

wad) gerufen, wenn meine 5Jatur übcrtjaupt madigernfen merben fann.

4 ^ihod) i)übc id) midj nidjt gan,^ von ber otalage unfere§ 9Jiarcn§ ')

Iü§gefagt, menn an paffenber €tel(e ein anmutf)igc» ^(ä|d;en mid) ein

menig abfcit^S i'ont 2[Bego nertorfte ; benn ritterUd) , nidjt fcf)u(meiftcr=

5 tidj nioUte ic^ fein, ©taube nur nid)t, baf? id) bunt bicfe ©inrebe

©nabe für Diedjt bei S)ir forbern mill. Sd) mill nämtidj , um bie

Sdjärfe 2)einer geile noit ju fteigern, nur gleich geftel)en, bofi fomotjl

i^, lüic meine g^reunbc, einer Seröffentlidjuiuj nidjt abgeneigt fmb,

2. ') (55 luar, mic ba-j ^olgeiibe ergiebt, eine Diebe, uicHeit^t bie oegcn ''^>ubli=

ciuä eertuä in ber ©ad^e be'3 ,t>chiioiu5 *priäcu'5 (ug[. IV. 21, VII. 30, \X. 13).

2) G. Sicirtiuä ea(uu3, ber greiinb 6atuU5, ein gleid^ Bebeiitcnbcä poctifdjeä

wie rcbnerifiOcä SaleiU, ali Diebiier bcr bcgabtefte ß^orfüljrer iinb 2)Iit&cgvünbcr

einer fclbftäubigen ©c(;ule, bie ber ciccroiii)ct;i'n mit bem Slnfvruc^ iiub bem S8eaiuf;t=

fein ber Ctciibürtigfcit gegenüber trat, ©r iDor ber Vertreter bcr fogennnntcn

9ltticiften, inctdjc, eine fct)nife ®rcn;-e jroifdjen profnift^er unb poctifcljer CDiction

jieEienb , ben fcufc^en, präcifen, fc^Iontcn unb mit Icifer Qronie fc^Ingcnben, aber

ctiua-j l^crbfu unb blaffen Stil ber ättcrn attifc^en 9icbner, nomentliif) bcä Si;fia?.,

nC'3 muftergiitiä l;erüor(;oben gegenüber ber glänsenben , burc^ glatte SInmutf) be»

ftcctienbcn, poctifirenben ^ijmfcplogie ber Slfunier.

'') 91emini«cenj auä SScrgil (2U'n. 6. 129): „nur SBcnige, bie fic^ ber ©nabc

Sfupiterä freu'n."

*) an. Xulliuä ©icero (ogt. ben ?3rief an MtticuS I. 14).



fall? niimltcf) '3^u ctmn im? Scfmuinfcubcn ^ciu ^a ^nnifft. 5)cuu 6

otiua-? (jevait^Jocbcii iiiiif; id) bui-d)auÄ, unb jinar qar 511 (icrii gerabe

5:iefc'?, uuiÄ id) fcitig habe (ba I)a[t S^u bic 93eidjtc bor Iviujbcit !).

.S^'^erau« miif; tUva-$ aity iiu'f)icrcn ©rünbeii, ,yinäd)[t \dmx bof^balb,

luoil, wie id; I)övc, bic {(einen 'l^inge, lucfdjc idj I^inan^fHetjcn lief,,

otigteid) fie nid)t nicljr mit bcm 9Jeije bcr 5JeuI)eit nmftcibet fiub,

immer nodj ijckjen nun-ben , C'-S miifsten benn bie Sudjijönbicv mir ba-

mit nur etwa'? ?(rtige-? fatjen nutllen. 5tnn, mögen [ic; luenn fie mir

nur mit biefer S^nuidjuiui meine '^(rbeiten lieb machen. £ebe moljl !

3.

9i>n» mad)i Cünnuin, meine nnb ^einc 9.'i>onne? ma? ba-? rei:=

jcnbe ?anbf)an>3 nor ber Stabt? nnv? bie liebe Snu(enl)nl(e mit ifjrem

emigen Tvi'iiblino? unv? ba-? tieffdiattige ^^(atanennläIbdjen ? nuvS ber

jmaragbene niib in iHilfanten fdjillernbe ^anal? ma? bcr nnlicgcnbe

bienftbarc ©ee? voa^ bie fanfte nnb bod) fo fefte 5al)rbaf)n ^)? xva?-

ba-S von bcr Sonne um!rei§te unb üon il)rem noßen 8tral;(c crleud)=

tete *^^ab? ma? ber grofu', wa^ ber fleinc cpeifefattl? unv3 bic 21-o!f)n=

unb 6d)laf^innncr? fV't'IU'In [ie '5)id) nnb tlieilen fidi mediielnb in 2
i:cinen i^efiUV ober läffeft Sn Sidj, mic friiber, bnrd) ben O'ifcr für

2)einc l)au§(icbcn ^(ngelegenfjeiton ;,u banfigen ^tu-oflügen nerlorfcn ?

<3-effeln fie 5)id), fo bift "Su ber (S(iidlid)cn unb '3lu§eriüäf)(ten einer;

lüenn nid)t, fo jäfjtft "Su 5U ben ?(ütag?menfd)en. Ucbcrlaf; bod) 3

(benn '^ext ift e«) bie üeinlidbeu nnb cng^er:;igen Sorgen ?{nberen nnb
gieb Tic^ felbft in biefer tiefen unb beljaglidien ß'infamfeit ganj 'i^einen

Stubien ju eigen. 2af; fie Tir CWfdiäft unb Win^e , ^(rbeit unb (5r=

I;oIung, Soggebonfc nnb "Jraum fein, Sd)affe unb bilbe etma§, ma§4

3. •) EaniniuS 9iufii'3, luie '^.Uiiiiua, ani Eoitnim ge&ürtig iinb von [e&Finftt'm

Sntereffe für bie eifc^eiiiungen bcr literarifd)eii SSott, uerfiic^te fii) befoiibcrä auf

bcm 'Jelbe bei QpoS.

^ 3tUcenäl)rt[ic^c, t^eit? offene, tOeil? bebccfte, gecBnete unb fefte, aber itic^t

gepflaftcrtc '•]3romenabcn, auf bencn fid) bic iuo[)lf)Qbenbcn *Hi.imer, um bem ßörpcr

eine gleichmäßige unb ^eilfanie SBeioegung }u fc^affen, in offenen Sragfcfjeln ftfeenb

ober liegenb tm 5i"^i*« um^ertragen ober fai^ireit ließen.
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2)etn untiernerbareS ßigenffium fei. Denn T)cin fonftiger 58cft^ mirb

nad) 2)tv einem anbern unb uüeber einem anbern §errn jufallen,

biefe§ ahcx , tnenn einmal in '2)einem 53e[i^e, mirb nie an? bemiclben

5 )d)n)inben. Sd) roeit5, jn meinem ^t^erjen, ju raelci^em ©ei[te id) vebe.

6trebe S)u nur banad), 2)ir felbft fo uiet ju fein, mie, roenn 5)u e§

bift, ®u bei '^{nbern gelten rcirft. Siehe roo!^! !

4.

(£. ^^liuiug au (eine ©t^ioicgermuttcr ^ompcja G^clcriim').

21>ie tnet Srfjä^e bergen Steine Sanbgüter in Dcriculum "^), in

^ilarnia 3), in (Farfntä '*) unb in ^^erufia '"^), ja, in 5iarnia fc^on ba§

5\ib allein! ...*') 33on meinen 33riefen (benn 53riefe von ®ir finb

nidit mc()r nöt^ig) genügt jener fur^e, beu id) üor längerer 3"it fdjvicb.

2 2i?a^r()aftig , id) füllte mid) in meinem eigenen ^aufe nid)t ^ei=

mifdier al§ bei 5}iv ; nur barin finbe id) einen llnterfd)ieb , baf? mid)

Dein ©cfiubc mit gröf5erer 9^ücffid)t unb ?lufmerffamteit empfangt,

3 aU mein eigenem. %n mirft üielleid)t biefelbe (^•ifa{)rung madjen,

menn 'Su einmal bei mir einfel)rft. Sd) mödite '^id) bitten, e§ ju

t^nn , t^eilg bamit Su in meinem C^aufe e§ '3)ir ebenfo niol)l fein

laffeft, mie icb in bem 2)einen, tl)cil'-3 bamit meine Ceutc, bie meiner

^Inhinft of)nc alle "ühifregung
,

ja, faft mit ©leid)gültigfeit entgegen^

4fcl)cn, enblid) einmal au?-' bem ©c^li^fe gerüttelt merben. ^enn bei

nacl)fid)tigen ^"»erren üevlicr^;n bie 'Wiener fdion bnrd) bie Gkmol)nf)eit

alle (5ui"d)t, nur ba§ Ungeroobnte regt fie an unb fie mollen i^ren

Ferren lieber burc^ 53emü^ungen um'Jlnbere, al^ um bie Ferren felbft

gefallen. Cebe n)ot)l !

4. ') ^üniuä war brcimal t)err)eiratl)et, unb jroQr jroeitnal unter ©omitiatt

(ugl. an Srajan 2). 5Me jroeite grau, etieftoditer bc3 S3cttiu'3 ^roculu?, ftarb

im Satire 97 (IX. 13. 4 u. 13). Sie übertebenbe 3)Iutter (VI. 10. 1), <pom=

pejo Seierina, luor fcl^r reidi unb t^eilte mit bem ©c^roiegerfo^n i^r SBermögen

(III. 19. 8).

2) stabt in Umbrien, unfern ber OTünbung bc8 92ar in ben 3;iber.

•") ebcnfaUä in Umbrien, an ber glaminifc^en Strofee gelegen.

'') Äleine Stabt in Umbrien.

5) gnjifc^en bem Irofumenifc^en ©ee unb bem Xiber, je^t Perugia.

*) S^iix fc^einen einige 3'''"' oertoren gegangen ju fein.



5.

(?. ^linluö nii 2?ocoiüuö 9?omaiiuö ').

§aft S)u je jcit 5)omitian§ Zohc , unter bem er ekufo arge

(Siturteuftreid)e, nur uerftectte, toie unter Tuvo üerübt l)atte, einen

feigeren unb frierfjenberen 3JienjcI)cn gejetien, aU 5Jiarcu^ üteguhi? '') ?

^sl)in fiut3 an bange ju roerbcn , \d) nuidjte if)m 5ürnen , unb er l)ütte

©runb baju; benn iit jürntc if)m unrtüif). (5"r batte ba§ 'i^emv äum 2

Si>erberben be^S Diufticu-? ^(rulenns: -^) gefd)ürt unb über be[fen 2ob ge«

jubelt, bergeftalt, bafj er eine Sdjrift nortag unb t;erauegab, worin

er ben ^ufticu^ üerunglimptt unb il)n fogar aU einen „^(ffen ber

©toiter" bejeidjuet; er nennt i()n ferner „bnrd) eine ^JJavbe für 5isitel=

liu'o gebranbmarft" '*). 6ine neue ^^^robe von 3}egu(u§ i3erebtfamfeit.

(fr liiftert ben .s^erenniu» Senecio ^), unb jroar mit fo fd)onung§Iiifer 3

üeibenfdjaftlidjfeit, baf? \^m lUietiuS 6aru§ fagen mu^te: „2Ba§ ()a[t

5)u mit meinen 2obten ju fdjaffen? ftöre id) etwa ben (5raffu§ ober

6amerinu§ in it)ren ©reibern?" 5}enn biefe i)a\k er unter ^fero an»

getlagt. '^a^ , meinte 9Jegu(n§ , I)abe mid) fdjmerjHrb berü()rt ,
unb 4

befnuegen l^alte er mic^, a(y er jene Sd)rift norla^, nic^t eingelaben.

i5"crner uni^te er noc^, mdd)' eine gefät)rUd)e Sdjiinge er mir bei hen

5. •) Ser SBrief ift gegen ba6 Gnbe beS Qa^reä 96 ober im Slnfange be3 Qa^s

rc'j 9 7 gefc^riebeit. Ueber SBocoiüuj äioinaiiuä ogl. II. 13. 4 ff.

'') Siixigeä au0 feinem frü^efteii Selatorenleben untev SJero gießt Sacituä

(§iftorien IV. 42). 9iuv ber ©c^meid;ier aJJartial tjat SBorte ber ainerfeunung

für ii)rt.

') Siufticuä airuIcnuS, ein ftrengcr Stnl^änger ber ®toa , luar jur 3"t ^(^

2liif[age be'5 ^^ätu'j S^rafea SJoUätribun unb tonnte nur burc^ Sijrafea felbft ab-

gehalten luerben, ftdj für beffen iHettung ju opfern (lacituä' 2(nualeu 16. 2 6).

SUä er unter ®omitian baö Slnbenten beä (Semorbeten burc^ eine fiobfcfirift eierte,

luurbe er tiingeric^tet unb fein 3Ber£ öffentlich uerbronnt (Xacituä' 2eben be§ älgri»

cola 2 unb 45).

'*) iRufticuS iDar ahi ^rätor in einem Solbatenaufftanbe, ahi er im 2tuf=

trage beä JJaiferä aSiteUiuo mit bem ^eevi beä eben na^enben SBefpafian unterbau»

beln rooüte, oertuunbet (Jacituö' Jöiftorien 3. 80).

^) liefern foftete ebenfalls unter Somitian eine SSiograpijie beä .geluibiuä

^priScuS, beä ©c^ioiegerfotjU'S beä Jtjrafea, ba^ 2eben. Sein 2lntläger war aJIetiuä

6aru§.
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5
Gentununrn ^) gelegt ^attc. ^d) mar bamal§ auf 33itten be§ ?trulenu§

^Jufticii^ ^Irrionilla'» Sciftanb, ber 6c^roefter bc§ 2,imon, 9xegulu§

if)r 0cgner. 58et einem •4>itiifte ber 58erf)anblung berief icl; mic^ auf

einen ^(nejpruc^ be§ ef)renitiert(;en DJietiuS 93cobe[tu§, ber bamal'o,

üon Somitian oerbannt, im 6(enb (ebte. Unb ]'ie!^e ba, 9teguhi§

fragt mid): „lua» t)ä(t[t benn 2u, £ecunbu§, com 5Jiobeftua?" 2u
bcgreifft, ineldje ®efa()r e§ für mid; mar , rcenn ii'^ geantiuortel I)ätte :

„alley @ute/' unb luetdje Sd;anbe, raenn id; ba^j (^egenttjeil ertlärt

^ätte. ^c^ barf mol fagen, ba^ in biefem iDloniente bie ©ötter mir

gjur ©eite ftanben. Sd) ermiberte: „bariiber mill id; Diebe fte^^cn,

menn bie ßentnniüirn bariiber ju @erid)t fi^en lücrben." Unb aber=

mal§ rcieberf)otte er: „id) frage, ma» S;u uom iDiobcfUia t)ä(tft." Unb

jum äroeitcn SJiüle entgegnete \ö): „man pflegte biAl)er nur gegen 33e=

ftagte, nid;t aber gegen Serurt^eilte 3^"g^''' ab5u[)ören." Unb er

6) Siefe alte DHc^terDerjörbc raurfae auä beit 2:riDuä geiuä!)[t, imb jipar qu3

jeber 2rtbu'3 3 Siic^ter; bie 3a^t w" 105 rourbe unter bcit cvfteit fiaijern auf

180 er^ö^t (^liniu'j' Öriefe VI. 33. 3). Sie fprac^eu in uicv Gonfilieii ober Senate

ober 2;ribuuale getrennt, roetcfie in ber Jlaiferjeit in ber Basilica Julia (am Siavft

äioifc^en bcin Xempel ber Gaftoren unb bem Senivel beo Saturn) neben einanber, aber

in getrennten üofalen oer^nnbeltcn, fo bap fie fid^ ^üufig unter einanber ftörteu

(^liniua* Briefe II. 14. 11). a)(anc^ma[ mürbe biefelbe Sac^e, wenn nänilic^ bie '-üe^

flagtcn iierjcljieben iDoreu, uon met)reren donfilieu uertiaubelt, unb in einem foldien

galle roät)he mau oft ben jeitgeminnenben Stuf.iocg, bie iBerOanblungen, JUage,

SSeroei'j u. f. tu. uor ben vereinigten ßonfilieu auf einmal ju führen. Xaä Ur=

t^eit aber fällte febeä (Sonfüium für ftc^ allein (VI. 33. 5). ^piiniu^ fpridjt

me^rmat^ (I. IS. 3, IV. 24. l, VI. 33. 2) uon ben uier uerbunbenen 6onfi=

licn ober Senaten. Dbroo^l fie niemaly Srimiuaifac^en entfc^ieben , fo waren fie

bod; ben SJoltö^ unb (iriminalgeric^tcn infofern ucrroaubt, ineit fte im Flamen beä

ajolf'j entfd;icben , werben befetjalb au^ uon *pliniuä ben *priuatgeric^ten entgegen»

gefteUt (VI. 33. 9) unb !)abm mand^e ®igentl;ümlid)feiten mit ben 6riminalge=

richten gemein, j. J8. bie Unterfc^rift (subscriptio) alä (iinioiUigung in bie anäu=

ftettenbe istoge (ugt. V. I. 6) unb ba^ ein Sluffi^ub nic^t müglid^ war (ugl. I.

18. G). 58orfi§enbe in ben einjctnen (£onfilicn finb bie 2eccmuiru, Dberauffeljer

bie ^rätoren (ugt. V. 9. 1. n. 2). ®a5 Sßerfafjren war münblic^ unb öffentlid).

(Segen ba^ (Snbe ber Stepnblit burc^ ben (ülanj ber aSoifägeric^te ucrbuutelt, l)Oben

fie fic^ nac§ bent 3tuff)öreu ber le|tern unter ben Äaifern wieber, nicf)t fowol^l

weil fie wichtigere Sachen ju entfd;eiben gehabt Ratten (ugt. bie Älage beo ^liniuä

II. 14), foubern weit fie ben aufftrebenben latenten (Setegentjeit barboten, al?

SRebner unb oiii'l''^" 3u gtiiiiäcn.



fragte jum brittcn 9}latc: „mm bcnn, fo )agc, nicfit toq§ 2)u rom

Diobeftud
,
fonbcvn rca? ®u oon be» 5)Jobe[tit» ©efinnung gegen ben

.Vlaifer t)ä(tft." Uiib meine ^Introort lautete: „mitlft Su rciffen, mag xö) 7

banon f;a(te, nun, irf) l)aUe e§ \\\d)i einmal für ertaubt, über etioa? (fragen

ju fteücn, nun-übcr bereits ein rid)terlid)e'§ Urt^cil erfolgt ift." Ta
fdiniieg er; icb erntete 2ob nnb Wlürfmünfc^e, meit ict) uieber burdj)

eine, menn and) nieüeidjt rortt)ei(l)afte , bod) entc{)renbe '^ditmort mei=

iien guten ;Kuf befledt, nod; midj in ben £ct)lingen einer fo t)interliftigcn

Jrageftellung batte fangen laffen. ^cfet aljo , von bem eigenen @e= 8

miffen beiingftigt
,
padt er C^iiciliuS Peter "), bann (Vabin» ^nftn§ ^)

an unb bittet fie, mid) mieber mit if)m auÄ^uföt^nen. Unb bamit nod)

nidit aufrieben, gebt er ju Spurinna-') unb bittet mit bcr ganjen nie=

berträdjtigen ^Irmfünbermiene, bie i()m eigen ift, mcnu er fid^ fürd)tet :

„ge()e bodi morgen frül) ju ^Uiniu'3 in'y ^au§, aber ja red)t früf),

beun id) fann bie Unrnl^e nic^t länger ertragen , unb fudje c§ ba()in

ju bringen, baf? er nic^t me()r mit mir jürnt." ^c^ mar eben ermadit; 9
ba melbet ein 5^ote be§ Spurinna, er moüe ^u mir fommen; id) laffe

jnrüdfagen, \d) !äme ju it)m. Slnibreub fo ßiner ^um ?(nberen gel)t,

treffen mir nn§ in ber 8änlenf)a((e ber 'i^ünia'"). (Sr enticbigte ficb

bor 'iüuftrage be§ 9tegn(u§ unb fügt fo etma'5 ron einer eigenen S'üi-'=

bitte binju, ganj fufj, roie c§ einem G^renmann jiemt, ber fid) für fein

gerabe'g ®cgeutt)ci( nermenbct. Sd) entgegnete: „idj übertaffe "3?einem 10
eigenen Grmeffen , ir)e(d)e Siüdantmort '2)u bem ytcgulus geben loitift ;

id) barf gegen '3^icb nid)t ()inter bem Serge balten. Sd) ermarte ben

ÜJcauricng '

') (er mar banurt» au» ber 5i>erbannnng nod) nid)t ^eimge=

') 3Bot berfcI6e, an ben VII. 1 7 gefd^ricSen ift.

^) 9ln tl^n finb bie Svicfe I. 1 1 unb VII. 2 gefc^ricben «nb be3 STacitu?

Dialog gcric^tit.

9) aUt^er bem, roa? «^liniuä (II. 7, III. 1, III. lO) über i^n berid^tet,

mifffu rcir nur, bn^ ev fc^on unter Dt^o''3 §errf(^Qft fic^ a[§ tapferer Jgieerfüfjrer

bciuät^rte (ugt. Xacitu^' .'[Mftoricn II. 11, 18. u. 36, <p(utarcl)''3 Dti^o 5 u. 6).

'") Stuf bem @3qui(in, uon 3luguftu§ im ^a^xe 15 gebaut, Don 9Jero jur

SGcrgriJ^ennig feineö golbenen ijaufeä uiebcrgoriffen, uon S^omitian roiebev t)ev

gefteUt.

'>) guniuä ÜRauricu?, ber 'üxu'on beä 3lru[enu^ Diufticu» (I. 14, U. 18,

VI. 14, ugl. IV. 2 2), rourbe von 2)omitiai> oerbannt, üon SJeroa jurüdge»

rufen.
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!et)rt); fo fanii \d) ®ir roebcr ^a, noc^ Wxn fagen, ha ii$ entfd)Ioffeu

bin, nad) i'einer ßntfdjeibung ju ^anbedi ; er macj über meinen @nt=

11 jc{)(uf5 nerfügcn, id) roerbe i^m folgen." Senige ^age banuif trifft

mid) 9{egu(n'o fclbft im 6()rengc(cite be§ $rätor§''^); bat)in I)atte er

mid) üerfotät nnb bat um eine gel^eime Unterrebung; nun änf5erte er

feine 53eforgnifi, id) mödjte i{)m nadjtragcn , ma§ er einmal nor bem

®eri(^te ber ßeutununrn al§ mein unb be§ Satriu^ 9hifu§ ©egner ge=

fagt f^abe, „be§ Sütriu§ 3infu§, ber uid)t mit Sicero wetteifert, fon=

12 bem bem bie 93erebtiamfeit unferer Qcit genügt." '^sd) errciberte,

je^t erft, nun er e§ felbft geftel)e, begriffe id) ben böfen Ipintergebanfen

babei; fonft l)ätte man e§ and) alö eine ef^rennoHe 53emer{nng üuffaf»

fen fönnen. „^enn id)," fügte id) ^inju, „wetteifere aüerbing§ mit

Cicero unb bin mit ber !öerebtfamf'eit unferer '^i\t nit^t jufrieben.

IS^jenn id) f)alte e§ für f)ijd)ft tl)öridjt, fid) jur !)Jacbal)mung anbere al'-S

bie beften DJtufter ju mähten. 2;a S)u eben biefe @erid)t§üer!^anb(ung

eiiütt^nft, marnm (;aft 3)n benn aber jene nergeffen, in ber S)u mid)

fragteft , ma§ \d) non ber (Sefiniiung be§ 5JJetiu§ Wobeftu? gegen ben

^aifer f)atte?" 6r nnirbe fid)t(id) btaf? , obnio()( er eigentlid) immer

b(af3 ift , unb entgegnete verlegen: „^sd) roodte mit biefer (Vrage nid)t

^ir, fonbern nur bem DJiobeftuy fd)aben." 2)a bflft S)u bie gan^e

^erjlofigfeit be§ 3JJanne§, ber gar fein ©er)eimnif5 barau» mad)t, er

14 t)abe einem SSerbannten fd)aben mollen. 6r fügte ben l)err{ic^en

©runb I)inäu , meil jener in einem bei S)omitian norgelefenen 33riefe

gtfagt i)abe: „S^egutu?, ber ärgffe Sd)urfe unter Willem, roa§ auf jroei

Seinen ge{)t," unb ba I)atte bod) DJfobeftutS ben ^}Jage( auf ben ^opf

15 getroffen. Samit fd)Iof5 ungefähr nnfere Unterrebung. 'Senn icb

moUte nid)t roeiter eingel)en, um bi§ ju 2)tauricn§' ?lnfnnft freie ^anb

ju behalten. %ü6) rociB id) rec^t gut, ba| 9tegulu§ mal ä pi-endre

ift''^). ®enn er f)at (Selb unb einen ?lnl)ang. Siele mad)en i()m

ben ^of, nodi 5Diel)rere fürd)ten if)n, nnb ha?' roirft meiften? met)r

16at§Ciebe. ^od) tann e§ tommen, ha^ ba§ gauje ©ebäube einen

Sto^ erl^ält unb einftürjt. Senn auf bie ©unft ber Sd)(ed)ten ift

'2) ©er Stmtlantritt ber t^öfjeren Beamten in 5!otn würbe burd^ ein niögliii^ft

|a^lreicl)eä ffieteit ber greunbe unb Klienten gefeiert.

'') 2). f). ba| bem ;Tiegu(u? fcfimer beijutommen ift.
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ebenfottienlg ju bauen , rcie auf [ie fctdft. ©enug, tc^ roieber^ote e§

uocfinuil"?, id) warte bcii Wauvicu? ab. 5^a§ ift ein gemeffeuev, fhiger

iinb i)iclciia()ronci- 5Jiann, bcv an?: ber iUn-gangenf^cit bie 3"f"'itt 5"

evnicifcn ucrftel)!. Ob id) luicbci- anfiiüpfc obcv bie <Bad)c gel)cu

laffe, babei foU fein Statt) mir iRiAtjdjmu- jein. ^sd) babe S:iv bie^^

Sad)e mitgetbeitt, meit 2)u bei unjerev gegenjeitigen l>iicbe biUigcnneife

nid)t nur um meine 2i>orte unb .'^'^aiibtungcn
,
foubevn audj um ba'j,

ma? id) uovöabe, miffen mufU. Cebe mobl!

ß. ^^liuiuö an (lonicHuö S^ncitiiö.

^u mirft tad)en; immerbin! Sd) (5)u fennft ja ben .gelben)

icb bt^be brei (Fber, brei prächtige ßbev gefangen. S" eigener '^^erfon?

bore id) 5^id) fragen, ^n böd)[t eigener, obne mid) jebod) im ©ering»

ften auy meiner bebäbigen ©emütblid)feit bringen ^u taffen. ^sd) faf;

bei ben 5Je|ien; in nacbfter 3iöbe tagen nid)t etma ^Jagbfpiefj nnb

'^an5e, fonbern ©riffet unb 8d)reibtafel ') ; id) badite über etuia§ nad)

nnb fcbrieb e§ nieber, um, menn aud) mit leerer .*panb, minbeften? mit

noller 2afel beimiufebrcn. S)u braucbft biefe %xt ju ftnbiren feineg-- 2

niege§ geringfi^äljig an5ufeben. 6§ ift mcrfnnirbig , mie bei ©eift

burcb bie törperlidje 33eiDegnng unb Sbätigfeit geboben mirb. S)ann

ber 2öalb , bie ßinfamfeit unb jene eigent()üm(id)e gtille , bie bei ber

.^agb berrfd)en mufj — '?tlle'? rei^t mäd)tig ^um Xeiifcn. '^Ufo, wenn 3

^n 5ur ^agb gebft, fannft S^u auf meine ©efabr Teincn 53robforb

unb Seine (5"^afd)e, aber aud) Teine Sd)reibtafet mitnebmen. Su roirft

bie ßrfübrung macben, ba^ 93}inenia ebenfo gnt auf ben 53ergen

^auft, wie 5)iana. Sebe raof)! !

7.

(£. ^^liniuä an Octatiiuö Üiiifuö ').

6t, ei, auf n)e(d)e ^öbe baft '3)u mid) gefteKt, inbem

5)u mir biefelbe 9}iad)t, biefelbe unbefdjrönfte ©emalt rertiebeft,

6. ') Kleine 92otiäBü^er, fo eingerid^tct, bafj man ba^ ©efc^riebene teid^t tilgen

unb burc^ 3lnbere§ erfe^en fonnte. Sie bienten meift 5U flüchtigen Mufjeic^nungen,

auä benen man ju §aufe unb in 3Ku^e baä aSic^tigere in bie Jgefte eintrug.

7. ') SBol berfelfee mit bem Dctaoiu«, an ben 11. 10 gerietet ift.
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welche ^omer bem atlgütii^eu uiib aHmäctjtigen Supttcr vxv'

let^t :

2!0(^ mtv eines gcioä^rte bcr (Sott unb ba3 Stiibrc uevfagt' er -).

2 ^ann borf) anc^ id) je^t mit gtetdjem ,Qopfnic!en unb ^opffc!)iitteIii auf

2;eiiie Sitte 'üJntmort ertljeilen. S'cun mk id), juiual auf "i^eincn

bringouben Suufd), e§ ki ben 93ätifern -^) ju tievautioorten fud)on

mup, wenu id) c§ aMo'E)ne, it)neu meinen S^Hnftanb gegen eine einjetuc

^erfou 5U Ieil)en, fo will o§ fid) bod; lueber mit meiner ©erai)")enl;oftig=

feit, nodj mit bcv 3"iHn-lnffigteit, bie S)u bei mir anerfennft, tiertra=

gen, gegen eine ^srouinj anfjutreten, bie megeu fo mand)er 5)ien[te, fo

mandjer DJiül)en
, fo mand)er ©efat)ren non meiner Seite fogar feit

3 längerer gt'it tin mir l^nngt. I^arum mill id) bie 5rtittc'l[traf5e bQt)in

einfdjtagen, baj? id) von ben beiben 2."l>nnfd)en , unter benen ic^ einen

geiDnl)ren foll, benjenigen niäl)le, bei bem id) jugleid) Steiner 2^eil=

na()me für ben ^rennb unb '3)eincr rnbigen 33eurtl)citnng ber 6adi(oge

genügen fann. "Senn id) barf mcnigcr barauf fe^en, ma^ '3)u bei

^^eiuem roavmcu .s^erjen für ben 'Jlugeublid miinfdicft, al^ barauf, nia§

4 'Su für alle 3>ifi"ift gutbeiften merbcft. Sd) boffc um bie Witte be§

October? in 3iom 5U fein unb bort bem ©alln-S '*) perfönlid) mein 5I?cr=

fprcd)en auf '3)ein unb mein 2S.'in-t l)in ju beftätigen. 1}i\ tannft i^m

jebod) ()infid)tliit meiner fc|on je^t bie 3iifid)erung geben :

©0 ber Svonib' unb toinfte ('»[ort mit bcii bunfelett Sraitcn '').

5 'Senn marum foü id) nic^t immerfort in t)omerifd)en $8erfen ju 5)ir

rebe»? Snffeft 2)u micf) bod) nid)t reben in deinen eignen, obmobl

ic^ ein fo beftige^? i^erlangen naä) benfelben l)abe , ba^ id) glaube , leb

fönnte um biefen ^^>rei'3 aüein ba5U iH'vfüf)rt merben
, felbft gegen bie

Sätifer aufjutreten.

^) giiaä IVI. 250.
") Jie Sätifcr ober Söcrool^ner be5 füblid^en Spanien? (be§ je^iflen Slnbaru^

ficn3 unb etne§ SlieiteS uon ßJranaba) Rotten eine filage anhängig ju mnd^en gegen

einen frül)ern ^voconfut öiaUiiä. ®a '':pliniuä bereifä früher \l)\x Sac^e gegen

Sdbiu'j ailoffa im Satire 93 energifd) geführt trotte, fo fonnte er jeut füglid^ iiic^t

gegen fte für OaUuS ouftretcn (ygl. 2lnm. 4 ju III. 4).

*) aJieUeic^t berfelbe, an ben II. 17 unb Vlll. 20 gcridjtct fitib.

5) Sliaä I, 528.
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^aft ^ätte iit nergeffen, roa§ ic^ hod) beileibe ni^t oergeffen 6

barf, ba^ ic{) bie töftüdien 5)atte(u ei()a(teii f)übe, bie ic^t mit ben

^eigeit unb 6^ampii3non§ i()re (Foncurrenj ju beftelien ^aben. Cebe

uiol;(

!

8.

©elcgiier [)ntte ^ein 53nef, in bcm "Sit umUebevicnbung eiinger

Sd)viften non mir bitte[t, nirfjt fommcu fönneu; benn \d) t)atle eben

bcn (^ntfc^Infi gefafjt, e§< ju tbun. S)u f)a[t alfo geioiffei-mafjen „bcm

iHennec in vollem l'anfe bie Sporen gegeben" unb fo ju gleidjer S^'t

S}ir bie^reilieit, bie Hcü^e abjuletiuen, unb mir bie Sd)eu, 2)icl) barum

ju bitten, benommen. S)enn \<i) faun nun getroft ein junorfommenbe^ 2

^Incrbicten benu^en unb 2)u bnrfft 2)icl) nicl)t bellagen über S)a§, roa§

2)u felber gemollt buft- 9^ur bnrfft 2)u non einem fo bequemen 5J(en= 3

jct)en nicbt'3 5Jeue§ erroarten. Sil) bin namlid) baran, 2)id) ju bitten,

kleine 3»-'it nod) einmal einer 9Jcbe ju tribmen, bie \6) in meiner 5Bater=

ftabt bei ber Ginmeibung ber 3Hbliotl)e! '^) get)alten babe. ^dj ei"=

innere micb 5mar, baf? Su fd)on frül)er einige öemerfungen ba^u gc=

mad)t ba[t, allein bod) nur im ?lQgemeinen; aber eben befebalb möd)te

id) ®id) je|t bitten, ®eine ^lufmerffamleit nid)t blo3 auf ba§ ©anje ju

rid)ten, fonbern mit S'einer gemo^nten ^eile and) an bie einjelncn

2:beile ju geben. (S§ ftel)t mir ja aucb nad) S)einer dorrectur nod)

immer frei, fie bern"'?5i'9cben ober 5urürf5ubalten. ^a, t)ielleidjt4

mirb fogar ba§ ßrgebnifi biefer Sorrectur, melcbe fie bei öfterer

5)urd)mufterung entroeber ber -Verausgabe unmürbig finben ober eben

burd) ibre 53effernng§uerfud)e berfelbeu mürbig macben rnirb, gcrabe

mein lcibigc§ Scbmanlen ju einer 6ntfdjeibnng nad) biefer ober jener

Seite brängen. ?5'i"eilid) liegen bie ©rünbe biefer ©d)roanten§ uon 5

meiner Seite nid)t fo febr in ber Sd)rift felbft , al» iiielmetjr in bem

eigentbümlicben Stoffe; benn biefer giebt \i)x etma§ ben ^Infdjein i)on

8. ') S?gl[. über ifjii I. 16. ©in anberer ift rcot b«r gaturninu?, au ben V.

21 gerichtet ift.

-) eine Qnfd^rift, in welcher nuc^ biefer Stiftung einer Sibliot^cf für bie

5ßaterftabt Comum gcbac^t roirb, ift nodi erl;attcn.
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!Huf)mrebigfeit unb ^lufgeMafentiett, unb baS mu^, trenn ber Jon anä)

noä) fo getialten unb fc^lid)t i[t, einen S)ru(i auf meine Sefc^eibenl^eit

üben , roeil id) mic^ in bie Cage üerfe^t je^c , nid)! etrca nur oon ber

2}^ilbtf)ätig!eit meiner ßltern, jonbevn aud) ton meiner eigenen ju

Greben. 6» ift ba?> eine gar mi^li^e unb I)cif(e Sac^e, l'elbft bann,

raenn [ie barin eine Stütze finbct, ha^ man ifjr ni($t au§nieid)en fann.

ilBenn nämlidi idion frembe§ 2ob mei[ten§ nid)t eben geneigte Citren

finbet, ]o ift e§ iiotlcnb§ jcferoierig, mit einer IKebc über fid; felbft ober

über bie eigenen Angehörigen nid}t an5u[tof5en. Selben mir boc^ fdion

bie moraliidie (Sröf;e an fic^ , me^r aber nod) i^ren lauten SRu^m unb

if)re offene 23erfünbigung mit fdieelem 3luge an unb entf)a(ten un§

ber53efrittc(ung unb 53emätelung ebler S^^aten erft bann einigermaßen,

roenn fie au:§ it)rcr ftiEeu 2.^crborgent)cit nid)t ^^eroorgejogen merben.

7S)arum ge^e id) bcnn oft mit mir ju Dlaf^e, ob id) ba§ S)ing, ganj

abgefe^en oon feinen Stärfen unb Sc^raödien, bIo§ für mid), ober auc^

für ?(nbere gefdirieben laffen fein foHe. gür ba» ©rftere fprid)t, baß

faft^lUe», bem man »or ber 2Iu§fü£)rung fii$ ni^t ent3ie[)en fann, nad)

8 bem ?lbfd)hiß an 5hit,en unb JReij uerliert. ?nfo, um nid)t ferner

liegcnbe 53eifpiele ^erbci5U5iet)en , ma§ tonnte oon größerem 5Ui^en

fein, al§ ben Serocggrunb ju unferer ^rfiö^bigfeit aud) fd^riftlid) bar=

jntegen? ^d) erreichte baburc^ met)rere 23ort^eile, junädift ein längeres

2]eriDei(en bei ebleren ©ebanten , bann bei bauernber 53efd)äftigung

bamit ein tiefere? 2;urd)f(^auen if)rer Sc^önfieit unb cnblid) ein 8d)ut>'

mittel gegen bie 9?cue, rocidje einer übereilten g^reigebigtcit auf bem

Auf5e ju folgen pflegt. G§ entfprang barau» eine gemiffe Uebung in

9 Der S^eradjtung be§ ©elbe§. 2i^äl)rcnb nämlic^ bie 51atur alle 3)icn=

f($en an bie Sßal^rung beffelben gebunben i^at, lö^te mic^ eine oft unb

lange erraogene ßiebe jur ^reigebigfeit »on ben allgemeinen 33anben

ber ^abfuc^t, unb meine Sc^euEung, meinte id), muffe um fo aner»

fcnnung§mertf)er fein , meil fie nidjt ba§ (Frgebnif; augenblidlid)cr

10 ^lufroallung
,
fonbern reifer llcberlegung mar. G§ fam noit tlin^u,

baf5 ic^ nid)t Sc^auftüde ober 5-cd)terfpielc ^), fonbern jä^rlidie 53ei=

^) Surc^ ben uorüBergel^enben SReij folc^er öffentlid^en Spiele fadsten fic^ bie

SReid^en unb SJoinefjmen in ber Siegel bie etenfo üovüberge^enbe ©unft bcä 3?olteä

{u erroerben.
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träge jur ©rjiel^ung freicjeborener Einher *) oer^ie^. 5^un bebürfen

aber Grgöhlirfjteitcn für ?tugc itub Df)r fo mcnig einer Gmpfcfiding,

bafe man ben Gifcv für biejelben burd) ein gefprodjcne§ 93ort üielmcf)r

bämpfen aU (;eben foUte; foll aber ^emanb bic Saften unb SOiü^enll

ber ©r^iefinng freubig auf fic^ ncf)men, fo finb ba^n nirfjt nur 58e=

Iof)nungen, fonbern and) ein forgföttig eriuogener 3iMpi'"rf) 9«n3 <^^

il)rem %a^(. 9Benn nnni(irf) fd)on bie ^(erjte eine l)eilfame, aber 12

bittere ?(rjnci mit freunbtidjem Qiu-eben begleiten, um mie niet mef)r

nniJ5te id) bei meinen 53c[trebungen für ba^ aEgemcine SBof)! einer

jroar ^öd)ft niot;(tf)ätigen, aber fcine§rocg§ in g(eid)em ©rabe allgemein

beliebten Stiftung bur^ freunblidje münbüc^e ©rttärung (Singang ju

üerfc^affen fuc^en, jumal ba e§ mir barum ju tf)un fein mu^te, für

eine ©abc, bie im ©runbe nur Familien mit ^inbern geboten mirb,

and) bie finberlofen i3-ami(ien 5U geroinnen unb 5(IIc ba{)in ju bringen,

ba^ fie ein Gt)rengefd)enf, roeldie!? nur 2Senigen ju 2:()ei( mirb, if)rer*

feit'o gebulbig erroarten unb ju »erbienen fud)en. Slllein, loic id) ba= 13

maf§, aU id) ^wid unb 53eftimmung meiner Stiftung allgemein üer=

ftönblid) ma^en rooKte, mefir auf ben ollgemeinen 9^u|en , aU auf

mein perfönlic^e§ §croortreten bebadit mar, fo befc^(eid)t mid) jeht, reo

id) mit bem ^^tane ber 5iseröffentlid)ung umgef)e, bie 5"i'i'<i)t, es möge

ben ^Inf^ein geroinnen, al§ i)abi id) e§ nid)t auf ben '^ln)^tn ^{nberer,

fonbern auf mein eigeneiS £ob abgefe{)en gef)abt. 2luf3erbem roeif? idi, 14

ba^
,

je ebler ein ^erj ift, befto mel)r e§ ben 2ot)n einer guten 2t)at

im eignen 53erou^tfein, ni($t aber im Diubme ber 2Jienfd)en finbet.

5^enn ber 9fiul)m mu^ Solge, nic^t 3rced fein, unb roenn er aucb burc^

irgenb einen "^uiaü nic^t bie %olg,t bavon fein foHte, fo cerliert ba'

bnxä) eine rutjmroürbige %f)at nid)t§ an il^rer £c^önf)eit. SBer aber 15

ba§, roa§ er ©uteä getrau, mit Sßorten ju 6I;ren ju bringen fudjt,

ber gerätf) leidjt in ben 9hif, aUj rüf)me er eö nid)t, roeil er e§ gett)an,

fonbern aU l^abe er e§ getf)an , um e5 rü!|men 3U tonnen. So Dcr=

liert , roa§ in eine§ Bibern 2)Junbe gro^ unb i^errlid) erf($ienen rcöre,

'*) Solche Unterftü^ungcu für ^iUfäbebürftige Äinbcr, mochten fie nun SIBaifen

fein ober oon i^ren eUern nidjt erjogen roerbcn tonnen , fe|te in 9iom juerft

^aifer SfJeroa nu3. !piiniu5 fc^eint ber erfte ^rioatmann geroefen ju fein, ber

biefem SBeifpiete folgte (ogt. VII. 18. 2). Sie aufgefegten ©eiber würben tneift

ouf 2anb6cfil} angelegt, um ber ©tiftung i^re S'auer ju fiebern.
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burc^ bie @rjä!^Iung be§ Uit)eber§ felbft aHen SBertf). ^enn roenn

bie 3)tenfd)en ba§ 2£erf fetlift nid)t äcrftöreii fönnen, fo fallen fie über

bte Sc^aufteQiuig beffe(ben {)er. Xfiut man alfo etroaS, ba§ beffer

üerjd^roiegen bliebe
, fo wirb bie Sad)e , unb fd^roeigt man nid)t t)on

16bem, ma» 2ob nerbient, fo loirb bie ^erfon getabett. ?lber mir ftc^t

nod) ein gan^ bcfonberer ©runb im Söegc. 2)enn gerabe biefe SHebe

l)aW ic^ md)t uor bem ^ßolfe, fonbern cor ben 2)ecurionen ^) gcl)alten,

17nic^t anf einem freien $la|e, fonbern in ber (Surie *>). G? tpill mir

alfo and) nic^t rcdjt paffen ,
je^t nm ba§ 2ob nnb bm lauten 53eifaE

ber Waffe, ber \<i), aU \d) bie Siebe Ijielt, au^gercidjen bin, burd) bie

23eröffentlid)ung berfclben ju bnl)len unb, roäl)renb ic^, um nid)t ben

6i^ein ber ßitelfeit auf mic^ ju jiefien, gerabe ha^j Soll, auf ba§ boc^

bie ©tiftung felbft beredjuet mar, uom Qutritt unb ßingang in bie ßurie

au§gefc^loffen l)abe, je^t fogar biejenigeu, benen meine Stiftung gar

nid)t'5 al§ ein gute§ ©eifpiel gemätjrt, geiüiffermaf,en burd; eine auf=

18 bringlic^e Neuaufteilung um mid) ju fammeln. 3)a§ finb bie ©rüube

meine§ ©d^roanfen^; bod» mill id) S)einem ?Ratl)t folgen, unb fein

maf^gebeuber ?lu§fd)lag foll meine IRidjtfc^nur fein. Üebe mobt!

9.

a}ierftt)ürbig , mie in ber ©tabt für einjetne Sage bie JRedmung

ftimmt ober raenigften§ ju ftimmen fci^eint, mäbrenb fie bod; für mebrere

2 !iage nnh im ©anjen genommen nie treffen roiü! %vaiT,t man nftm=

lic^ ^semanb , maö er beute getrau , fo barf man auf bie Introort ge=

faf?t fein: „^d) i)aU bei einer 33efleibung mit ber SJiännertoga ba^

©btengeleit gegeben '), \6) befühlte eine Sßerlobung ober eine ^odtjeit.

^) ffier Stabtratl^ ober bie ©cnatoren ber 3)Jutncipien.

*•) ®a3 9?at[|^au§ mit bein Si^ungafnate ber ©enatoren.

9. ') ®er 2luötritt Qug ben Äiia6enjat>ren würbe aud^ ju Slom feierlich Begangen.

25er betreffenbe, gegen 15 ober 16 Qa^rc alte flnnbe legte ba« uerbrätntc Äinbcr=

lleib ab unb 50.1 bie äUännertoga an. 2Ju6 bera ©(tcrn^aufe lourbe er, um ben

©Iiinj ber ^cierlidjfeit jit er^ö^en, «nter jal^lreic^em ®eleite gelabener greuiibe unb

aSertoanbten auf ba3 (Jorum unb bann , um ein Dpfer ju bringen , auf baS da»

pitol gefüljrt,
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%ex t>at um meine ©ec^emnavt bei bev ^öefiegelung eine§ 2eftament§ -),

^^enel• um meinen Jöeiftanb tun- ©ericl)t , ein ^Inbevev um meine ?(n=

mefenljeit bei einer ©iluing -^)." 2)a§ mag an bem Jage, mo man e^3 3
tl)ut, unnmgänglid) fein ; bebcntt man aber, bafj man ei? Sag für Sag

gotban ()at, fo erfdjeint e^^ fd)aal nnb unnüb, iiolIenb§ aber, luenn man
fiel) auy bem Stabtleben juvücfgejogen t)at. Xenn bann fomint einem

bei (Gebaute , mie üiete Sage man mit fo trioiaten Singen uergeubet

bat. 60 get)t e§ mir, feitbem id) auf meinem ßaurentinum '*) (efe ober 4
fdjreibc ober metner ©efunbt)eit lebe, t)on ber ber ©ci)'t getragen unb

fiifd) erl)a(ten mirb. 5)a ^öre id) nid)t§, nia§ icb gel)ört, ba fprerf)e 5

idj nid)t^, ma§ id) gefprocben jn baben bcbancrn müf3te; ba oerfteinert

Meiner ben ^(nbern in (ieblofer 9{ebe, id) felber janfe mit 9iiemanb,

anfier mand)mal mit mir felbft, wenn icb ntid) gar ju ungefd)icft beim

6d)reiben aufteile ; and) regt mid) feine .*poffnung , feine 5'uvd)t auf,

mid) beunrul)igt fein ©efdjiuä^: id) nerfe[)re nur mit mir felbft unb mit

meinen 33iicbcrn. S)a§ ift ein äd)te§
, ^ersigog Ceben; ba§ ift eine 6

füf5e, uerftanbige ©efd)äft'^(ofigfcit, gegen bie faft jebeg @cfd)(ift jurüd»

treten muf;. Unb bu, DJteer, unb bn, SDieere'Sgeftabe , eigentlic{)er

unb bt'imlid)er 5Jiufenfi^, mie niel mebt unb mirft it)r in mir! ^ü, 7
uertaf? aud) 2)u bei ber erften beften ©elegenl^cit jcneä ©etiimmel, ba§

fd)aa(e !i!aufen unb 9ienncn unb aü bie trübfetige äljü^al unb inirf

%\d) ber ilUffenfd)aft unb ben 9Jcufen in bie 9lrme ! ^ft e§ bod^, nad) g
ber finnigen unb feineu 53emcrfung unfre§ ?ltiliug^), beffer, nict)t§ 5U

tf)un I)aben, aU nid)t§ t^un. icbe uiof)t !

^) ®ie Sofctn, au§ benen ein 2;eftameiU Oeftanb, rourben gteid^ naä) beffen

Slbfaffung jufammengelegt unb mit äroei Söd^ein burcf)bo^rt, bnrd^ melä)t man
jjöben jog. J)ie}e würben jufammengefnüvtt unb auf ber aiu^enfeite oerfiegelt.

®ie Jeanbhing be3 SSefiegetn-j berairtte foroo^t ber Seftirenbe felbft , nts and) bie

jugejogenen 3^"9««' raelc^e bann mit bem Seftator i^re SJamen neben bent ©iegel

eintrugen.

^) 2)ie oberrie^terlic^en 9)iagiftrat§perfonen pffegten fid^ für bie ju l)altenben

©iljungen mit Diatfigebern unb gveunben ju umgeben, welche ben 9Iamen assessores

(Seiftfeer) unb consiliarü (üiät^e) füt)rten (ugt. 1. 20. 12, V. 1. 5).

*) ®ic Säilla be§ ^[iniu'3 bei Saurentum (ogl. II. 17).

5) Sßietleid^t SttiliuS (EreScenö, von bem VI. 8 bie giebe ift. Semfelben

fc^eint bie II, 14 2 angefütjrte treffenbe 2leufjeiung anjugeliören,

(J. *:pnniuä Secunbuä ©riefe. I. 2
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10.

^. <piiniuö on §lttiuS dlmm^.

Sßenn ie , fo [te^en je^t ') bie fdjonen 2Bi[fenjd^iaften in unferer

2 6tabt in üoüev 93Iüt^c. 3<^ fönnte »tele glansenbe ^öereeife bafür

anführen ; aüetn fi^on ein§ bürfte genügen, ber ^^Üofopf) ©up^roteg "^).

Sf)n (ernte \<i) fd^on in früher SuQenb in ©r)nen, reo iä) im §)eeve

[tanb, genau fennen, mar in feinem ^auje eingeführt, unb bemühte

mid) um feine Siebe, fo roenig 5IRü^e e§ qui^ foftete. S)enn er ift ju»

Dorfommenb unb jugänglic^ unb ein »oüeä i8i(b ber Humanität,

3 roeld)e er le^rt. W6<i)V \6) bod^ bie Grioartungen , welche er bamal§

»on mir liegte, in gleid^em ©rabe erfüllt ^aben, rcie feine eigenen

geiftigen SSorjüge feitbem in bebeutenbem 2Ra^e geraoc^fen finb. (£§

fann \tcilxä) fein , ba^ ic^ biefelben je^t um fo me^r bemunbere
,

je

me^r id) fie begreife. Unb fetbft je^t nod^ begreife iä) fte nic^t »oÜ»

4 fommcn. 2)enn gleic^rcie über einen 30later , 6tein!ünftler unb Söitb»

Iraner nur ber ^ünftler ein ooHgültigeg Urt^eit l^at
, fo »ermag aui^

5 einen 2Beifen nur ber 3Beife ganj ju roürbigen. Mein, foroeit \^

mir ein Urt^eit jutrauen barf, bcfi^t ßup^rateS fo auffallenb giän»

jenbe ßigenfdjaften, ba^ felbft ein nid)t fonberlic^ ©ele^rter baüon an»

gejogen unb ergriffen merben mu^. Gr befprid)t feinen ©egenftanb

mit Sd)arffinn, äßürbe unb ©efd^mad, unb nid^t feiten trägt feine

SRebc ba§ ©epräge platonifdier 6r^abenl;eit unb %üUe. ©ein ?l(u§»

brud ift reid), mannigfaltig unb t)on au^erorbentlid^er ^(nmutl;, fo

bafi er ben gu^örer fetbft rciber beffen aöitlen beftimmt unb fortreißt.

6 5)aäu fommt ber ^of)e 2Bu(^§ , ta^ fdjöne ©efi^t , ba§ ^erabroallenbe

§aar, ber lange, eisgraue 5öart ~ S)inge, bie äuföüig unb gleid^«

10. •) 3). f). feit 3)omitiati5 Zobe unb 9Jerua'ä X^ronbefteigung , mit ber bie

fie^t' unb «ebefrei^eit roiebeite^rte (ugl. VIlI. 14), 2Bifjenfc^aft unb Äünfte fi(§

frei regen burften (ugl. III. 13), bie oerbannten ^pi^itofop^en nad^ SRom jurüd»

latnen. ®er »rief fönt banad^ in ba? ^al)v 97 ober 98.

'^) »iefer ftoifc^e <p^iIofop^, ber (Segner beä «ppt^agoräerS Mpottontud oon

X^ona, ^atte jur 3eit ber *|i^ilofop^ennuö)Deifung au3 SRom feinen Sel^rftu^il oon

bort nac^ Serien oerlegt, wo bamalä «piiniu« al3 flriegStribun lebte (ogl. III,

11. 5). Unter 5}eroa nad^ 9iom jurücfgefe^vt , enbete ev unter $abvian burt^

@elbftmorb.
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gültig fd^einen mögen , bic it^m aber ein l^octjroürbigc? ?tnfe!^en geben.

^Hcljt^ ?lb[to^enbe§ im ?lcuf5ern , nid)t§ fyinftereS , aber ein großer 7

(5rn[t : jcine Jöegegnung mürbe (Siljrfurdjt einflößen, \nd)t jurücffcf)rec!en.

Sein Ccben i[t non mafcUofcr Unbcfdjoltciitjeit, fein freunblicl)e^3 2Befen

bcm enfiprcc()ciib ; menn er ba§ iiaftcr verfolgt
, fo gilt e§ ber Sod^e,

nic^t ber *:i>erfon, Srrenbe [traft er niiiit, fonbern beffert fic. ÜJioit

folgt feinen 2et)ren mit 5(ufmcrtfamfeit nnb Spannung nnb möcbte,

felbft menn man bereits über,^engt rcorben ift, noc^mo(§ überjengt

werben. 9hin I)at er and) brei Sliubcr, barunter jmei 6ö(;ne, bie er 8

mit ber größten Sorgfalt erjictjt. Sein S($miegernater, ^ompeju^

^ulianus, mürbe, menn er eS nid)t bereit!? burrf) fein ganjeg fonftige§

'ilchcn miire, fd)on baburc^ allein fid) aU ein grof;cr nnb bcbeutcnber

Wiann beroäl)ren, ba^ er, obiuo^l ber erfte TOann in ber ^roüinj,

tro^ ben gliinjenbften Einträgen nid)t ben Grftcn a\\ "ülmt unb 2ßür=

ben, fonbern ben (F'rften an 2ßeist)eit jum Sd)miegerfo!E)n mahlte. S}ocb 9

ma'o rcbe id) fo lange oon einem Wanne, beffen id) mid) nidjt erfreuen

foU? etma um e§ boppett fdjmerjlid) ju empfinben , bafj idj e§ nid)t

foU ? Sienn id) merbe von meinem ebeufo und)tigen aU muffeligen

?lmte ganj in 'JJlnfpiud; genommen. %a fi^e \d) benn auf ber 3lmty=

bül)ne'^), unteräeidine bie Eingaben, noHsiel^e bie ©efudje unb I)abe

überbaupt üiele, aber I)öd)ft geiftlofe S(^rcibereien. 3}tand)mal (aber 10
roie fetten mirb mir felbft biefe;? !) fd)ütte idj gegen Gupf)rate§ mein

4'^er5 über biefe 23cfd)äftigung auv. (5r fudjt mid) ju tröften unb ncr=

fiebert fogar, e§ fei bief; ein 2;t)ei(, nnb ämar ber fd)önfte %i)dl ber

^f)iIofopbie, im S)ienfte be§ Staate? tf)iitig ju fein , mit ben ^^arteien

jn t)er{)anbeln, ßntfdjeibungen ju geben, ba§ JRedjt ju fdjöpfen nnb ju

üben nnb ba§, ma§ bie ^^bitofopbie Iel)rt, prattifd) ju betreiben.

2rol^bem fann er mid) menigftenS baron nid)t überzeugen, baf? einen
fotd)e 33efd^äftigung beffer fei , al§ \f)m fetbft ganjc 2;age (ang jnjU'

^ören unb non xi)m ju lernen. 2)cfto mebr rat^e id) S)ir , ber ja

burd) feine ®efd)äfte gebunben ift, fobalb ®u in bie Stabt fommft

(unb gerabe barum foüteft 5)n ®ein kommen befd)leunigen), %\ä) ifim

^) SBeld^e? Slmt ^piiniuä bamaU befteibete, ift ttid^t mit Sid^er^eit ju 6e»

jlimmen. Cr roar im 3a§re 9 7 ^fräfibcnt be§ ilricg§f(^a|e5 , in ben 3a^ren 98

6t§ 101 bc5 etaat^fd^a^eS im Stempel bc« ©aturn. 9Ba§ «r non feiner iC^ätig*

leit 6«ri(^tet, la^t fte^ auf beibe Stellungen bejie^en,

2*
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ju Seiner legten unb noUfommcncn ^luylnlbung in bie ^rme 3U »tief«

12 fen. Senn ict millgönne nid^t, roie 9]iele, Zubern eilt ©lürf , bQ§ ic^

fe(b[t entbel)veii miifj, fonbeiit c§ ift mir im ©egentf^eil ein inol;llf)uen'

be§ @cfü[;(, meine 5«nnbe im ^iUUIgcnnffe 5)e))eu jn miffen, uuv5 mir

tjerfagt ift. Ücbe mo{)(!

11.

e. ^niiiiiiö QU gabiii^ ^uftuö ').

6eit unbenHic^er 3cit l)ahc \d) feine ^cile non Sir gefetien. Sn
fagft: „iif) {)abe nid)t^? ^n idjreiben." !)hin, jo fdjreibe njenigftcno

foüiet , baB 2)u nicf)t!§ ju fc^reiben I^abeft , ober a\n% nur bic menigen

2Borte, mit benen nnfere 5!orfa{jren it)re Briefe jn beginnen pflegten:

„lucnn Sid; mein 33rief gefnnb antrifft, foU e§ mid) frenen ; id) bin

gcinnb." Siv? Öt'niigt mir; benn eä ift bie ."panpffadie. Tu beiifft

2 iiielleid)t, id) fdjcrje nnr; im ©egentbeit, id) bitte ernfllid) barum, (a{5

mid) miffen, mie e§ Sir gebt, benn c<o mad)t mir grot3e Unruhe, e§

nid)t 5n miffen. 2ebe roobl !

12.

(i, ^Itiüuö an (falcftiiiiö :^iro ').

^d) i)ahi einen fd)roeien S^erhift erlitten , menn ii^ mit biefem

falten 2ßorte bie Trennung von einem fo bebentenben Spanne bc^eid)'

neu barf. 6oreüiu'-3 ilJnfn» ift geftoiben , unb ^mar , ma§ meinen

•Sdjmerj f)erber mad)t, bnrd) eignen (5ntfd)hif5. ^sft bod) ber fd)nterj«

Iid)fte 2ob ber , me(d)en man roeber aU einen natnrlid)en , nod) aUj

2 eine 8d)idung betracbten fann. Senn ein wie großer 2roft aud) bei

Senen, bie eine§ natiirlid)en 2obe§ fterben, in ber allgemeinen 9Jatnr>

notbmenbigfeit liegt, fo roirb bod) bei Senen, metd)e ein freimiüiger

2ob von un'o nimmt, ber Sd)mer5 gerabe babnrd) unbeitbar, ba^ mir

Sbenfen, fie l^ätten nod; lange khen fönnen. Sen ^oreUiu§ inbe^ f)at

11, ') Sgl. bie 3linn. 8 ju I, 5.

12. ') ytä^erca fierid^tet über i^n «piiniu« felbft VII, 16. ®eiic§tet finb an

iEin nod^ bie SBriefe VI. 1, VI. 22, IX. 5. 2>er uorliegenbe Srief ift, wie auä

§. 8 unb IV. 22. 4, roo er alä nod^ lebenb erroö^nt roirb, i^eroorgefit, im Qa^r«

97 ober 98 gefc^rieben.
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ba§ ^ödf)fte ©ebot bei SBcrininjt, roelc^e^ für bie SBetjcn mit bor 9Uit()-'

TOciibii^tcit c^(cid)bcbeiitciib ift, ju bicfcm (^ntfdjdiffe gctiiebcii, okjleic^

it)n pielc ©rünbc an bn§ Sebcn 6anbcii : ein giite-j ©eroiffen, ber be[te

3htt, ein gvoiu'» ;ier)önlicf)e'3 'JtnfcOn, feiner bie loditer, bie ^tan, ber

ßnfel , bie 6d)tpeftern nnb neben fo nielen 5)anben be§ 5>Mut^> uuilive

i^reunbe. Slber er ()atte mit einer fo (antjtuierigen nnb fdjnter^lidjen 4

ft'rantf)eit jn fämpfen, baj^ alle bicfe grofu'n ;)iei,H' be'5 2eben§ vox bcn

©rünben, bie il)n ^n fterben beftimmten ,
3nrüdtraten. ^sn feinem

breinnbbrei^iöften ^afjre, wie er mir fetbft er^a()lte, nnube er uon ber

jynfiijidit befallen. (S§ roar ein C^rbteiben nom äniter ()er; benn, roie

mandje§ '*i(nbere, pflanjen fidj aneb S^'ronfbeiten bnrd) einige ©eneratiü=

nen fort. So lange er in frifdjer ilebensfraft ftanb, übermanb er 5

bü'? Hebel bnrd) fein entl;altfame^ nnb reinem 2eben nnb blieb S^cxx

barüber; nenerbing^ aber nat)m e§ mit bem Filter mieber jn nnb er

l^ielt ftd^, freilid) nnter nngUuiblidjen Sd^mer^en nnb nnerl^örten

Cualen, nnr burcl) bie Itraft feine? ©eifte§ anfredjt. ^enn ber 6

6c^merj l^aftete bereite nicbt me^r, rcie jnüor, in ben 5'i'f5en, fonbern

üerbreitete fiel) über alle ©lieber. So traf id) il)n jnr ^dt ^omitian^

in feinem i^anblianfe banieberliegenb. S^ie SJ^iener jogen fid) any bem 7

3immer jnrnd; benn fo pflegte er e? ju (galten, menn ein uertranterer

(3-reunb i^n befudjte; felbft bie S^ran, obgleieb in alle ©eljeimniffe ein=

gerceilit, lie^ un§ allein, ©r roarf bie 5lugen nmber nnb fpradj:8

„roarum, meinft S)n, trage ic^ meine nnfäglid)en SDIartern fo lange?

nnr um ben Diäuber *) and) nnr einen 2^ag 5n überleben." ^ätte

man biefem ©elfte einen gleidiftarfen i^örper gegeben, er l)ntte felbft

gct^an, mag er erfe^nte'^). 5lber ein ©Ott erhörte feinen 2.*Jninfd),

iinb nun er biefen erreidjt, jerrifi er, wie ein Ü)iann, ber enbtic^ rul)tg

unb frei fterben fonnte, bie ja^lreid^en, aber nicf)t mel)r übermiegenben

93anbe be§ 2eben§. ^a^ Seiben Ijatte jngenommen ; f)atte er e:§ 9

früher burcb Gnt^altfamfeit jn linbern gefuc^t
, fo entflol) er il;m fe^t

feften 5Dint^e§, ba e» nicbt meieren raollte. ^roei, brei, nier Sage

»ergingen, ol)ne bafj er Dia^rnng ju fid^ genommen ^ätte. SDa fd)idte

feine @ema|liu ^ifpuHa unfern beiberfeitigen 3'reunb ©, ^eminiuä

2) ßr meint J:omittan.

3) 5iämlic^ ben Somitian getöblft,
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mit ber 2:rauerbotjif)aft ju mir, er l)abe bejit(o[fen ju fterben unb fönne

lüober burc^ i^re nocf) ber Ioif)ter iöitteri ertceic^t merben ; ic^ fei ber

einjige, burd) ben er noc^ für ba» Sltbcn rciebcrgeioonnen inerben

1 f öiine. ^c^ eilte ju i^m. Srfjon inav ic^ in bie 3M^e be§ t'paufe»

tjffommen, aU mir roifpuHa roieber buri^ Suliu§ %ticu3 melbcit lie^,

aiic^ id) lücrbe jefet nidjt» me^r au§rid)ten : fo ftarr unb immer ftarrer

beharre er bei feinem 6ntfd)Iuffe. SSirfüd) !^atte er ju bcm '^(rjte,

ber if)m eine Stärfnng bot, gefacjt: I have chosen'*) — ein 2öort,

ba§ in meinem .^erjen ba§ (Sefü^l ber Söerounberung nittt minber aU
ha?! ber ®ef)nfud)t medte ^). ©>j fte()t oor meiner Seele, roa3 für ein

11 i^reunb, roa§ für ein 33iann in i^m mir genommen ift. SBo^l rceip

id), er i)at ba» adjtunbfei^jigfte ^a^r erreii^t, ein Filter, bog felbft für

ben frciftigften Tllann ein I)of)e§ ift. ^^c^ rocifj auc^, er ift einem

eioigen Sied)tf)um entgangen. ®r ift ba^in gefd^ieben, raäf)renb bie

Seinigen i^m bie klugen jubrüdcn tonnten, mcif^renb ber Staat, ber

i§m t^enrer üi§ aüt feine '^tnge^rigen mar, mieber emporblü^te —
12 and; hai roei^ id). Unb boc^ betrauere ic^ feinen Job , a(» märe er

in ber t^-ülle ber SiiÖ^'^^ "»"^ i"i fräftigften 3l(ter ba^ingcgangen
;

aber id) bctraure if)n, aud) menn ^u miit fdjmac^ nennen foüteft, um
meiner felbft miüen. Senn id) verlor in i^m einen 3»^"öen , einen

ßeiter, einen 2ef)rer meinet £eben§. o«, laf? mic^ loiebcrljolen , roa§

id) im erften Sd)mcrj gegen meinen g^rennb (JalnifiuS äußerte: „i(^

1

3

f
ürcl)te , ic^ merbe tunftig^in minber bemufjt leben." S)arum ftü^e

mic^ mit S)einem S^rofte, aber fage mir nid^t: „er mar alt unb fitroad)"

(benn ba^l mei^ id)), fonbern fagc mir etroa^ 5ieue§, etroa§ (5r]^eben=

be§, mag \<i) nie gel)ört, nie gelefen ^abe ; benn roa§ \\i) bi»^er gelefen

unb gehört, ba» fällt mir auc^ fo ein, aber mein Si^merj ift ju

grof}, um baburc^ befc^miditigt ju roerben. 2ebe mo^l !

13.

(f. ^^liniuS au Softuö 8cnccio.

Sa§ mar eine reiche '^tn^bcute an 2;ic^lern, meiere biefe? ^a'^r

gebrai^t l^at! 3m ganjen 5Dionat ?lpril »erging faft fein Sag, o^nc

'>) a>. 1^. 65 ftel)t feft, id^ ^abe ben legten entfc^luß gefönt.

5j SSgl. bie Sinnt. 4 ju I. 22.
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ba^ ^emonb eine Sorlefiing ') gehalten l^ätte. G§ freut mic^ , ba|i

fic^ auf biefem %dbi ein frifd)e§ ßeben regt, baf? bie ^latente fiel)

f)eriionDttgcn unb an ba§ Cidjt treten , wenn gleid) bay ^itWifum eine

geroiffe ^nbolenj bagegen jeigt. S)a fi^en bie BJJeiften an ben 2

Stationen '^) unb ucrptaubern bie geit be§ 5öortrage^ mit 5^enig!citen
;

babei laffen fie fic^ nb unb ju bericfiten , ob ber Sortefenbe fc^on er»

fdiienen, ob er bie einteitenben 2ßortc gefprodjen, ober fd^on mit einem

^üt'fiten Stiicfc 3]ianufcri}it fertig fei ; bann erft , «nb fclbft bann

noff) langfam unb bebäd)tig, treten fie !^eran, l^alten aber nictit au§,

fonbern jiet^en fic^ nor bem (5nbe lüieber 5urücf , Einige l^cimtic^ unb

üciftol^len , ?(nberc offen unb frei. 2raurig genug. Soll bod) jur 3

geit unferer Später ßlaubiua ßöfar, al^ er eben in feinem ^alafte fid^

erging unb ein tautet ^Beifallsrufen fiörte , na6) ber Urfac^e gefragt

unb, üU er erfatiren, ba^ 5ionianu3 ^) eine 33orIefung l^alte, ben 33or»

13. ') Um ben Seginn ber flaiferjcit töurbe e3 in iHom allgemein üblich, ba$

bie Slutoren i^re iffierte öffentlich ober in gefd^toffeuen Greifen uorlafen. Mnfangä

gefc^Q]^ biefe§ im |>aufe bcä iöerfafferS üor bem Greife feiner greunbe, ober boc^

in ^prtuatgebiiubcn, in geliehenen ober gemiet^eten Sofalen, aHmä^lic^ aber öffcnt=>

lic^, üor allem 28o[f, im Z^eotcr ober auf bem gorum, in 2;empeln unb Jgallcn, in

©arten unb inSäbern. Xa biefe SJorlefungen oline 3«^1">19 gel^alten würben, fo loar

ber 3ubrang anfangs gro^ unb allgemein. Scr 3"'^'' wi^ urfprünglid^ lein anbcrer

alä ber, auä ber ilritif ber S"^'-''^«'^ für bie le^te !Cur(^feitung ber 2lrbeit 9Ju^en

ju jie^en; balb aber trieben Gitelfeit unb (S^rgeij jur SJadia^mung ber 6itte an.

©cfion ju ^liniuS' 3'''* loirften bei ber ?Ke^rja^l ber ©c^riftfteHer beibe ÜKotiue

ccreint ; obroo^l bie SSorlefungen mancherlei floften oerurfa^ten , entjog fid^ bod^

nur feiten ein Sc^riftfteHer biefer Sitte. Siie eigentliche Saifon bilbetcn bie

Sommermonate, jumal 2lpril, 3uli unb Sluguft. SJann glichen bie Sortefungen

nic^t feiten förmlichen S8ol!3üerfammlungen , unb je beliebter ber Slutor , bcfto

größer roar ber 3ufpi^m^- Drt unb 3^'' rourben ftetä juoor burc^ befonbere Cin=

labungöfd^reiben, burd^ Programme, öffentliche SlnfdEiIäge unb 3«itw"95'»nnoncen Be»

lannt gcmad^t (ogt. III. 13). Sie Spuren ber ©ntartung fmb fc^on bei ^piiniuS

ja^lreid^.

2) 3Rit biefem 9?amen bejeic^nen bie SRömer folc^e öffentliche Drtc, an benen

man jur Unterhaltung unb fclbft }u ©efd^äften jufammenfam. (53 gcft^o^ biefeä

an freien ^lä^cn, in Sempein, Sibliot§e!en, Sud^läben, unb oon Seiten ber nie»

bercn Sßolt^llaffc in SarBierftuben unb airjneibuben.

•") 3». ScroiliuS 3Jonianu§, (Sonful im 3a^re 35 (Xocituä' Sünnalen VI. 31),

roar fc^on ju 2:iberiu§' 3citcn ein ^oJjangefc^ener SKann unb galt für einen jttt=

lit^ reinen C^araftcr (a;acit. 2tnn. XIY. 19). SSerü^mter Sa^roaltcr, entfagtc er

In ^ö^erem Sllter bem gorum unb fc^rieb eine ©efc^ic^te SRomS, welche üuinctilion
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4Ie)eiiben, ber fti^ beffen ni($t »ermutl^cte, überrajc^t f)Qben. 3efet (ä^t

fiel) jeber beliebige Sagebieb lange t)orl)cr einlabeit utib it)ieberf)olt er^

innevn, um am 6nbe entroeber gar nidjt ,^u erjd)eineii, ober, wenn er

erfc{)eint, ju flogen, er fei um ben 2ag gctommen, eben meil er sufätlig

5 nic^t barum gefommen ift. ?lbcr bcfto mef)r iob unb 5lnertennung

oerbienen bie, nieldje fic^ in il)rem ,2,nterefje ,
,^eigc c§ fi^ nun im

eigenen Scl)affen ober im §ören, burd) biefe Slrngbeit ober 33lafirtt)eit

be» ^niblifumg nidjt irren laffen. ^sd) ^abe n)ol)l bei feinem gefel)lt.

?tnerbing§ rcaren e§ meiftent^eil» g'-'-'i'nbe ; benn e» gibt uidjt leicht

einen (^'^'^""^ "^^^ SBifienfdiaft, ber nidjt and) ?iugleii^ ber meinige

6 roäre. Q,ben barum bin id) länger, aU id) beabfidjtigte, in ber Stabt

geblieben. 5üin fann id) miit in meine ?tbgcfdjtebenl)eit mieber jnrücf^

sieben unb ctioa^ fdjreiben, roo§ nidjt uorgelefen loerben foll ; e» möd;te

fonft ben ?In)d)ein geroinnen , als l^abe id) bie , beren i'orträgen icb

beiiuo^nte, nidjt eigcntlicl) l)ören, fonbern üielmeljr 5u ©egenbienften

rerpflid)ten rooUen. Senn rcie im Seben überl)aupt, fo »erlicrt anc^

bie ?lnfmert)amfeit, roeldje ber 3iif)örer burd) feine 'iJInroeienfieit er«

meift, allen Sßert^, menn fie auf (Erroiberung redjnet. 2ebe rool)l!

14.

ii. ^ihm^ QU 3innuö 9)?auiicuö ').

®u crfu^ft mid), mic| na^ einem 9}ionne für 5)eine§ SruberS ')

Sodjter nmjufeljen, unb 5^u t^uft rcd)t baran, gerabe mid) mit biefem

Sluftrage ,^u betrauen. 2)u loei^t ja, rcie feljr ic^ ben grofjen Tlann

geel)rt unb geliebt i)abe, roie er midi, ben unerfabrcnen Jüngling, burd)

feine Ermahnungen gro^ gejogen , rcie er buvd) fein £ob c§ bat)in ge=

2brad)t ^at, ba^ id) be§ 2obe» loürbig erfc^ien. 5^u Ijätteft mir feinen

rcic^tigeren unb rcillfommeneren ?lnftrag geben, id) feinen cfjrenüollercn

cvl)alten fönnen, al§> hax ÜJiann aue5urcäl)lcn, beffcn ^inber bie ©Ijre

guerbieneu foUen, 5lrulenu§ ÜJufticns' Gnfel 5u fein. Denn f)ätte ic^

(X. 1. 1021 rregen iljrea 0eban{emcicf)tf)um§ unb il)rcc eblen Haltung lobt, ob*

gteid) er eine gennfle Söreite nn iljv tobcU. 3?rud)fiücfe au§ bicfer mag er norgc»

lefen i)abtn unb baburc^ Äaifcr EIniibiii? bei feiner SBorlieBe für ßefc^ic^te anges

jogen TOorben fein. Dioninnns ftarb im ^aljti 60.

14. *J »ö'. bie 2lnm. 3. 4 u. 11 }u I, 5.
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freilief) fiiniic nad) einem foldjen furf)en föiuieii, itienn ic^ nid)t ben

DJiiniciu§ 'ülcilianu», ber, \d) miutte fiujen, haj^n beftiiiinit ift, an ber

.•öanb I)ätte. (jr (jüngt an mir mit ber luntraulidjen ^(cljfunfl bc§

l'ianneS Q(Q(n ben 3Jiann (benn er ift nnr nm ein paar ^öfjrcljcn

jünger) unb üeref)rt micf), a(§ mnre ic^ \i)m gegenüber ein (S)rei§.

5)enn er mödjte üon mir gejogen nnb gebilbct werben, mie id) c§ einft

von 6ud) marb. Gr [tammt anv 33rij:ia '^), alfo I;ier au§ un{erm4

^stalien-^), ha'-' fid) nod) ein gnle» 2f)ei( Sittiamfeit, 93ieberfiiin
,

ja

lanblid)er Sd)üc^tl)eit erf)alten nnb bemaf^rt fiaf*). Sein isaterö

"•JJiinicin^o^Jtacrinu^ ift ber (5rfte be§ DJitterftanbe'?, mei( er Ijöfjcr nidjt

Ijinau» rcoUte^); benn obrool;( com göttlidjen iiJefpafian jnm Üknge

2) 2)aä je^ige S8ie3cia.

•") S. i). au^ bem von Siom nuä jeiifeitä beä '•^o belegenen %l)ciU, wo auä)

ipUniuä' (Sebuvtäftnbt Gomiim lag.

^) GJegen ben trüglic^en Schimmer in Stom , i»o bie Sitte fclbft ron ben

mittlem a^ottötlaffen einen gsinifien ©lanj in ber äußern Gvid)einung forbcvte,

bei' nic^t feiten il;ve Jtröfte überftieg, fo bog eine gtänjenbe 2lrmut^, €ittentiei=

berbnig unb ^ugflloftgteit fe^r ueibreitet mav , ftad) bie Cinfadiljeit, Slnipriicl;«^

lofigteit nnb Sittenftrenge in ben ÜJhinicipien unb ^rouinjen, namentlid^ in ben

etäbten beä obern ^tnlienä, uoit^cilljaft ab.

^) Sei bem Sluäfterbcn ober Serarmen ber alten fenotorifd)en ^ramilien ipur=

ben bie eingcriffenen Sücfen meift an^ ber Diitterfdiaft Stoma, ber ü)!nnicivien,

Jtolonien unb ^proiunäen ausgefüllt. 3n ber Siegel tüljrten Weic^t^um (ber Sena=

torenrang fe|tc ein 5öcrmögen uon roenigftenä einer liüllion Sefterjicn ober

70,000 SbaltTU uoraus) , ©uiift unb SBerbienft ju biefer Crl^'bung. a:oci) legte

foiuol)l bie Coni'enienj, al§ aud) baö ©cfefe biefem ©taube brücfenbe unb jum Sbcit

fogar unerträglid)e Saften auf, fo ba| felbft ungebeure SUittel oft rnfcf) erfcf;öpft

iinirben. SJagcgen Ijatten bie Senatoren ben Sorjug , ba^ i^ncn bcfolbetc , jum

X^eil fe^r einträgliche Stellen int §eer, in ber SSenualtung unb in ben ^rooinjeu

offen ftanben. Sennot^ mußten nic^t feiten l)«r"ntevgefommene Senatoren uon ben

Ärtifern, bie felbft jum Senatorenftonbe gehörten, unterftü^t ober aui i^rcm Staube

entlaffen loerben. SBünfc^enäroertb blieb alfo ber ßintritt in ben Senatorenftanb

nur für bie ffibrgeiäigen, roeil man nur burc^ biefen bie an^ ber Siepublit ^erüber-

genommenen I|öl)eren Slemter ju erreicben ^offen burfte. Sffier jur ©enatorenniürbe

erboben rourbe, ^örte biimit auf, SBürger einer anbern Stabt alä SRomS ju fein.

OTiniciuä Slacrinuä mocfjtc alfo ollen ©rnnb ijabm , lieber einer ber ©rften in

Söreäcia, al§ einer ber Sefeten in [Rom fein ju rooUen. greilid) batte ber 9iitter»

ftnnb bereite feine cfiaralteriftifc^e Söebeutung oerloren ; allein bie burc^ ©eburt

unb fenatorifc^eä S3ermßgen auSgejeicbneten Wittrr erbicllen oft uon ben iiaifern

baä öupcve Slbjeici^eu beS SenatorenftanbeS, ben breiten ^urpurftreif, unb bilbeten
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etne§ gercefenen ^rfttorS etl^olicii *), jog er boc^ ein el^renooHeS ©tili»

leben bel^arrlid), foQ ic^ fagen nnferm ß^rgetje ober unferer 2ßürbe "^),

6 oov. ©eine ©ro^mutter oon mütterU(^er Seite i[t Serrana ^rocula

Qu§ ber 2)lunicipal[tabt ^ataoium ^). 2)u fennft ben (S^arafter biefer

Stabt, unb hoö) gilt ©errana felbft bei ben ^atanincrn für ein 3)iu[ter

[itttic^er Strenge, 'äuä) gab i^m ein gute? ©efdiid ben ^ubliu§

Slcitiuä jum D^eim, einen DJJann üon faft einjiger ®ebiegent)eit, Stiug«

l^eit unb 3woerIäffig!eit. ©enug, S)n roirft in ber ganjen ^^owiiüe

nicf)t§ finben, roaS 2)ir minber besagen fönnte, al§ in S)einer eigenen.

7 ?lci(ianu§ jelbft aber verbinbet ba§ Iebf)aftefte unb rül^rigfte Slempera»

ment mit ber (jöi^ftcn 5lnjpruc^§Io[igfeit. S)ie Ouöftur, ba§ Sribunat

unb bie ^rätur l^at er mit ber größten ßf^renl^aftigfeit bur^taufcn

unb ®ir jo bie ^ott^menbigfeit, ^ic^ be^f)a(b für i^n ju »erroenbcn,

8 erjpart. @r l^at ein feinet ©e[idjt, oiel^^arbe unb eine gefunbe Dtöt^e;

feine ganje ©eftalt jeigt eine eble ©d^önl^eit unb eine fenntorifc^c

|)altung. ?lud^ biefe§ , meine i(^ , barf man nic^t ganj überfel)en
;

benn e§ foll geroifferma^en at^ ^rei§ für eine§ 2)iäbd)en§ Sugenb ge=

9 geben roerben. ^rf) rcei^ nicl)t, ob i^ l^injufügen barf, ba^ fein 5ßater

ein bebeutenbeS 33ermögen bcfi^t. 'S)enn menn irf) Quo) bcbenfe
, für

bie mir einen Sifimicgerfofm fud^en, fo glaube \d) oom Vermögen

nic^t fprec^en ju bürfen; fef)e ic^ aber auf ben Sfitgeift unb bie

8taat§gcfe^e , meldte ha§ 3]ermßgen ber 53ürger üorjug§roeife berürf»

fo nlö fenotorij(^e Witter eine quc^ öu^cvlic^ von ben übrigen 9littern abgcfonberte

ßlafje. SDiefe jogen uielfac^ bie grei^eit unb aUu^e ber 2tmt(ofigteit , ba§ g[ätt=

jenbe ©iiitommen eineö gefc^äftlic^en, ben Senatoren nic^t geftattcten (IrrocrbeS bem

leeren spotnpe unb ber brüdenben SJürbe ber jenotorif(§en Slemter uor.

^) SBö^renb beä ilaifert^umä ging bie alte republilanifd^e Sebeutung ber

Memter me^r unb tnei^r uerloren; fie würben ju bloßen SHangftufen, unb e5 mar

eine nolljroenbige golge biefer Umroonblung , ba^ bie itaifcr bie Srl^ö^nng, meiere

mit bem Mmte ocrbunben roar, ol^ne baä 2lmt felbft »erleiden fonnten. So lie&en

fie burc^ ben (Senot bie bloßen äußern Slbjcic^en ber Stemter üerlei^en, unb jroat

aut^ an Solche, bie nic^t nur nidjt Senatoren, fonbern nic^t einmal jum eintritt

in ben Senat berechtigt waren, an 9litter, an greigelaffene, an 2luälönber fogar,

roie benn j. S3. ber jübifc^e Äönig 3tgrippa bie confularifc^en, beffen Sruber ^crobeS

bie prätorifd^en Snftgnien oon Äoijer ClaubiuS crtiielten.

') ^liniuS unb aHauricuä waren Senatoren,

8) ^e§t ^pabua,
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ftittigcn ju muffen glauben ^), fo meine ic^ felbft biefen ^unft nic^t

iUHTijeljen ju bürfen. Unb in ber 2f)at, roenn man an 5iad)fommen-'

fd)aft, unb jrcar m 3af)lrei(^e ^^ad)fomnienfcf)aft benft, fo muf; man bei

bor il\i()l einer paffenben 3\eil)iiibun(j rool aud) biefe§ mit in 'JlnfAtag

bringen. ®u glaubft nun inelleidit, e» l)aW bie i^reunbe^Iiebe meine 10

SDJittl^eilungen gefärbt unb biefclben in jn rofigem 2icf)te gemalt.

?UIein ic^ fe^e mein 2Bort bafiir ein, ^u mirft ?lUe-3 viel glän;)Cnbcr

finben , üU \(f) ca gefdjilbcrt I)abe. (55 ift mal^r , id) liebe ben Mann
mit all ber ."r^erjUd^teit, bie er nerbient; aber eben biefe 2icbe oerlangt

a\\(\) non mir, bafs idj fein ßob nidjt übertreibe, ßebe mo()l!

15.

SSarte! S)u nimmft meine Ginlabung an unb — tommft nicl)t.

5iac^ Urt^el unb 3Jed)t follft S)u mir auf ^leller unb ^^fennig ben

^Infmanb erfe^en, unb ber mar ni(^t gering. 2)a l;atte id) auf ben 2

l'iann einen iTopf ©alüt , brei Sdjnecfen -), jmei Gier, ©rie^brei mit

Wi(t\) ^) unb Bö)nce. (benn ouc^ ben, ja ben »or allen anbern, mirft 2)u

mit in Sie^nung bringen , meil er auf ber Sel)üf)el ,)ergcl)t), Dlioen,

D.'langolb, 5?ürbiffe, DJJorc^eln unb taufenberlei anbere cbenfo gute

Sad)en. 2)u l)ätteft ein ßuftfpicl ober einen S^orlefer ober einen

Sautenfdiläger ober gar (®u fennft ja meine f^^reigebigleit) alle ju»

fammen gehört '*). Unb ba 3iel;ft 2)u, ©Ott roei^ bei roem, Sluftern, 3

^ Snfofern uon bcnt Vermögen (SenfuS) bie Slnroartfc^aft auf bei« fcnato=

rifrfjcn ober ritterlichen ©taub abging.

15. *) Sßgl. bie 2lnm, 1 ju 1. 1.

-) ©gbare gc^necfen lourben eifrig gejogen unb gemäftet.

^) 2Iu5 aKoft ober SBein unb §onig bereitet.

'') G3 mar bei ©afttnäljlern ©ittc, ben Soften eine mögtid^ft reiche Sluäroa^l

uürt Unterhaltungen unb (Srgöjlid^teiteu ju bieten, bie notüvlid^ nac§ bem Oefc^macf,

ben 9!eigungen unb bem Silbung^grobe beä ®aftgeberä fe^v oerfc^ieben waren.

Sei auägetaffenen ^^f'^" tan-jten üppige Slnbalufierinnen (®abitaneriniicn) i^re

oerrufenen Zänje nac^ bem Jafte ber Caftagnetten unb fluten, beim Sd;aU un»

jüiljti.jer Pefänge, trieben ^Poffenrei^er unb JJorren iljre Unflätereien (ugl. IX.

17. 1), fü[;rten iKimen Sccncn auf, bie iiic^t einmal für Sflauen ehrbarer Ferren
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Sd)itiein'?gefröfe, Seeigel unb (Sabitancriiincn ror. 2)u follft mir

bälgen, id} foge noc^ nic^t, roie! (Sanj gefüfj((o§ ftaft Tu gef^anbelt:

5)11 f)aft, icf) lüei^ nid)t ob 3)ir, iebenfall§ aber mir, nein, auc^ Xir

felber im SBege geftanben. 5ß>ie !f)ätten wir fc^erjen unb-Iadjeti unb

4 p()i(üfop^iren moüen! 2)u magft bei SSielen üppiger fpeifen, aber

nirgcnb§ t)citerer, ungcjroungener, freier, ^"urj, mac^' einmal bie

^n'obe, unb incnn 5)u e§ bann nidit tior,3ief)ft , bei 5(nbcrn abjujagen,

bann magft Su fünftig bei mir immer ttjun. £ebe mofjt !

16.

(£. piniiiö au Snicluö.')

Sc^ liebte ben ^ompeju» Saturninu'S, unfern Saturuinus '^)

f)ier meine id), unb erfannle (obenb fein Jalcnt an, el)e id) noit nullte,

wie üielfeitig, mie gefdjmeibig , roie mannigfaltig baffelbe ift; jefet aber

2 i)cit er mid; ganj eingenommen, l^ingeriffen, bezaubert, ^cb I)örte if)n

uor ©ericbt reben, unb 3roar einbringlic^ unb feurig, aber nid)t minber

fein unb gemäf^lt, einerlei, ob er vorbereitet ober aua bem Stegreife

fprad). ;^^f;m fte{)t ein Sdjat^ oon geiftreid)en unb unerfc^öpflidjen

(SebanEen, ein gebrungencr unb jierlidjer Sa^bau, eine %nüc von

treffenben unb ftaffifdjen 2i>örtern .yt ©ebote. ^[Üi§ biefe§ gefällt

ungemein, rcenn e§ mit einem gemiffen Sturm unb Trang baf)in=

brauft, e§ geföflt ober auc^, tüenn man e§ ftill für fiel) mieber t)or»

3 nimmt. S)u mirft urtf)eilen mie ic^ , rcenn S)u feine Sieben in bie

.S^anb nimmft , unb biefelben unbebentlid) jebem ber Eliten, bcncn er

4 nadjeifert, jur Seite fteflen. Si^odj unrb er Sid) in ber ©efcl)id)te mcljr

anftänbig roaren. SBo ber Sliiftanb tncFit bco6ad;tet rourbe, traten ?pQntomimcn

auf, ipurben ©cenen au§ 2uft= iinb a:raiieripicleii aufgeführt. 2lm atlgemeiiifteu

tuareit 35or[ffungcn unb mufitalifc^e Unterljaltuiigcu atler SMrt, oft jur SSefc^rocrbc

ber (Säfte. Dljne 2)Iuftf, Sctiamation unb SBortcfiingen rourben ouc^ frugale unb

befc^eibcne TOa^Iiciten feiten begancjen (vgl. IX. 40. 2); nic^t feiten trug ber

§auöf)crr felbftufifagte £cf;riften ober ©cbic^te oor. ^piiniuä fc^ilbert bie ÖefcU»

fd)aft , 5u ber er Septiciue eingelaben l^atte, q18 eine fefjr einfädle im ®egenfa|c

}it ber, welche Septiciuä befuc^te.

IG. ij SJä^ereä über gejtuä ©ruciuä giebt ^piiniuä felbft 11. 9,

2) SJgl. 2lnm. 1. 5« I- 8,
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bcfricblgcn, i1)c\U lücijon bei ^iix^c iiiib ^(arl^cit, Üjnli inegert bet

?lnnuitl) unb be§ @(aitjc'3, ja fcldft bei Gv{)abent)eit feiner 'SarfteHinig.

5)eiui in feinen (jiftorifrfien 9i'eben l)at et jtuar biefelbe .Qraft mie in

ben cjeridjt(id)cn, aflein er ift in il}nen gebrängter, bcftinimter unb

fiia;iper. %nd) macht er in'rfe, mie (fatuU unb (ialiniÄ. Unb wie 5

annuitf)ig, lüie einfd)meic(je(nb, wie bitter, wie liebefeelig finb biefe ! 2)^x>av

niifd)t ev, unb jmar mit ^Ibfic^t, unter bie fanft unb Ieid)t baljin gtei»

tenbeii auc^ einige etiun§ t)arte ein, and) bariu ein jiüeiter ßatutt unb

Calini'3 '). Siii'gÜ J^» er mir 53riefe uor; fic follten üon feiner ©e= 6

mal)lin fein''): id) glaubte aufgelöfte iserfe bey '!)3(autu§ ober ^eren^

ju ()iiren. ^JJiogen fie nun, mie er uerfldjert, non feiner fyrau, ober

trolj, feiney l'äugneu'S non it)m felbft fein, fo bleibt bie rü()mlidifte ?(n«

ertenuung gleid) bei einem llianne, ber fie entmeber felbft gefdjrieben

ober eine t^rau, bie er ah$ junge» i^läbcben f;eirat^ete
,
ju fo(d)er 53i(=

bung unb ju fo(d:)em (Scfd)mad l)erange,^ogen ^at. ^d) l)ah6 xim befi= 7

balb ben ganjen lag jur Seite: it)n lefe id), beoor id) fd)reibe, it)n,

menn id) gefdjrieben ()abe, id) (cfe ibn fogar, menn id) mid) erboten

mill, unb bod) finbe id) i()n immer neu. (Sin ®Ieid)e'§ ju t()un , bitte

id) ^iit unb rat()e e§ 2ir. 'Senn e§ barf bod) feinen SÖerfeu nid)t 8

üU eine 8d)roäd)e angeredjnet merben, bajj er noci^ lebt. 2i>äre feine

5ö(itt()e in eine 3fit gefallen, bie mir md)t erlebten, roie mürben mir

nidit nur nad) feinen £d)riften, fonbern felbft nad) feinem Silbe üer=

langen ! unb nun er unter uuv? lebt, follte er, mie ju alltäglid) gemor=

ben, minbere ?lnerfennung unb (5l)re finben? 5iein, e§ mürbe ner= 9

febrt unb (iebloä fein, einen 5}iann, ber uufere l)öd)fte iöenntnberung

uerbient, nicbt ju bemunbern, blO'S rocit mir ba^ ©lücf l)aben, ibu

feben, fpred)en, ^ören, umarmen unb nid)t nur loben, fonbern felbft

lieben ju fönnen. 2ebe mo|l !

") iCie §ärte, roeUje |ier beut SatutI üorgeiuorfeii roirb, Bejie^t fic§ barouf,

ba^ berfelbe feine ^enbetaftjaabeii oft mit einem Sroc^äu? ober Qambuä beginnt,

roä^renb bie 3«it9'^"off"' be5 ^tiniuy biefen SJerS regelmä^ifl mit einem Sponbeuä

begonnen. Ueber ßatuuS ugl. bie 2tnm. 2. ju I. 2.

") Sc^riftfteHerifc^e gr''"^" / meld)C fic^ mit i^rcn Serfuien ni(^t an bie

Deffentlidjfeit loagten , Dflegten biefelben bur($ ^tfU"*'« "ber Serioanbte uörju«

legen.
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17»

C ^liiiiuS nit (£orncüuö ^^itiQiiuä.

^oÖ) i[t atfo t^-reunbe§nebe iinb breite nid^t au§ ben .^lerjen ber

23knf^eu gef^rounben ; nod) giebt e3 3Jiftnner, bte t^re ßiebe bi§ über

ben 2ob ^iiiQuS beioal^ren. 2.itiiiiu§ ßapito ') f)Qt ftd) bei bem üa\\n

bie ©rtaubni^ erroiilt , bem C. 6ilanu§ '^ auf bem ?^onim eine 53ilb=

2 faule 5U fe^en. 6§ ift hoä) '\d)ön unb ber t)öd;ftcn 5(neifennung

roertl^, fobie^reunbfc^aftbeag'ürften •^) ju benu|eu unb bic ®rö|5C be»

3 perfönlic^en @influffe§ jur ©l^ie ?lnberet ju erproben. Ueberl^Qupi

ift bie 93eret)rung berü£;mter 2)iänner ein 6§araher5ug bei ßapito.

G§ ift unglaubli^, rcie f)od) unb Ificitig er bie Söifber be§ S9rutu§,

6affiu§, 6ato in feinem ^aufe, roo er fie fiaben barf ^), l^ält. ?luf5er=

bem feiert er ba§ Ceben ber berü^mteften ÜJiftnner in ^errlid^en ®e=

4 bidjten. ©emi^, mer bie Sorjüge ?lnberer in fold^er SBeife e()rt, ber

muf; felbft überreid^ an it)nen fein. So ift benn bem 2. Silanuy bic

üerbiente 6^re ermiefen, unb ßopito I)at für feine Unfterblic^feit nid)t

minber geforgt a(§ für bic eigene. ®enn Cy ift ein ebenfo grofior

iHul)m , eine ebenfo gro[;e ^luSjeidinung , ein ©tanbbilb auf beut

j^orum be§ römifd^en 53oIfel ju fe^en , qI§ ein foldieS ju befi|en.

ücbe roo'^t !

17. ') Zititiiuu Gapito war faiferlid^er ©c^eimfcfretär unter 5Jerua unb 2:rnjan.

ein pQtrtotift^er Q,f)axatiiv, feierte er, roie e§ fc^eint in ©ebic^ten , ben Sob ber

bebcutenbften von 2)omitian gemorbeten SRömer. ^piiniu? nennt i^n einen ber

3ierben feine? Qa^r^unbertS (VII . 12).

-) 2. Silanu§, ein SJac^tomme be3 ItaiferS Sluguftuä, rourbe unter 3Jero i«'§

(Sjril nad) SSari »ertoiefen, reo er uon einem boju beouftragtcn Senturio ermorbet

würbe, ©ine Stnfc^nlbigung lag nic^t uor; eä war nur bie auSgejeic^nete ©teUung,

bie er al5 So^n einer e^renreicfjcn (^amiüe unb al§ ein in ber S3lüt^e ber ^a^te

tobeUofer 3)iann einnahm. (Sacitu^' «Innalen XV. 52, XVI. 7 u. 9).

^) Ten SJanten „^reunbe" ber flaifcr führten bamalä biplomatifd^ alle bie=

jenigcn 5Diönner , roeli^e uon ben ilaifern regelmäßig ju ir)ren SSeratl^ungen unb

gefeüfd^aftüc^en flreifen gejogen lüurben. Stuf iHeifen unb gelbjügen bilbeten fte

DoriugSroeife baä (Befolge berfelben.

*) ©ie S3ilber be3 Srutu5, (EafftuS unb (Snto waren nic^t bur^au§ oerboten,

aber pe buvftcn nic^t öffentlich auSgeftellt werben (ogl. 2'acituc' Slnnalen HI. 76,

IV. 35, XYI. 7).
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18.

S. piiüiiö on ©uctoiuuö X^ranquittuö ').

2)u jd^reibft mir, ein Xraitm fjabe Sid; bergeftdt erj^irerft, ba^

2)u einen üblen ^In^gang für Sein geriditlid^eg ^Iäbot)cr fürctiteft,

unb bitteft mid^, einen ^luffdinb nadjjufuc^en nnb %\6) für ciiiitje,

uH'nigften» für einen 2ag ju entfdjulbigen. S)ie Sad)e l^at i^re

S4)n)ieri9feiten; aber \6) roill e§ üerfudien.

S>ie Zräum' aud^ fcnbet ilronioit.

^od) fragt e§ f;c^ babei , ob 2)eine 2räume in ber JRegcl in Grfüünng 2

gc^cn, ober ob fie ba§ ©egentl^eil bebenten. 2Kenn iä) an einen S^raum

non mir bente, fo \6)mü mir "ba^, n)a§S)ic^ ängftlic^ ftimmt, ein l;err=

lid)e§ ^läboper ju bebenten. S«^ ^ötte nömlid) gerabe bie 6oc^e be§ 3

^uUu^ ^aftor übernommen; ba tränmte mir, meine Sdinnegcrmntter

bitte mii^ auf ben ^nien, bie <Bai^i nic^t ju füf)ren. Unb ic^ mar

noc^ fc^r jung, aU \ä) bamal§ ouftreten foUte, auftreten oor aüen

t)ier ©enaten •^), auftreten gegen bie 5Jiäd)tig[ten ber Stabt unb felbft

gegen bie ^-reunbe ^) be§ ^aifer« — (auter Umftänbe, uon benen jeber

eiujetne mir nad) einem fo unglüdüc^en Traume |ätte bie ^'^ffutig

rouben fonnen. allein ic^ trat auf, eingeben! be§ ©pru($el : 4

(Sin SBa^rjetd^tn nur gilt, ba§ SBatevIanb ju erretten ^).

Senn gleich bem Saterlanbe unb menn e§ nod) it^eiliQt've? giebt, galt

mir ba§ einmal gegebene 2ßort. Unb alleS verlief glüdlid), \a gerabe

biefe 53ert)anb{ung eröffnete mir ba§ D^r ber 3Jienf(§en, gerabe biefe

bie Pforten be§ SRu^me?. Sarum überlege Sir nod) einmal, ob Su 5
nic^t aui^ nad) biefem 53eifpie(e Seinen 2raum jum ©uten beuten

fannft, ober, rcenn Su bie befannte JHegel aller Unfdilüffigen :

18. ') 2)er befannte ftaiferBiograp^, ber bamalä faum baä jwanjigfte ^af)x er«

reicht ^atte.

2) §omer3 gtiaS I. 63.

3) Sgl. bie Slnm. 6 }U I. 5.

") «gl. bie anm. 3 §u I. 17.

5) ferner« 3lia§ xn. 2 43.
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„unterlaß, ttioki 2)u 99cbenfen ^aft," firfiorer finbeft, fo fcfireibe mir

6fe!b[t bicfe§. ^c^ lüiQ bann fc^on einen (5oup an§finbig macticn unb

Siid; fo vertreten, ba^ 2)n auftreten fannft, mann e§ S)ir beliebt,

2;enn 5)eine Cage ift allerbing§ eine anbere, al? bie meinige bamatS

roar, raeit ba§ ßentnmoiralgeridit nnbebingt teinen, ba§ ©evicbt aber,

uor bem ^u auftrittft, srcar fdjraer, aüein am ®nbe bod) einen

?Iuffd)ub geftattet. 2ebe mol)l !

19.

C Nullius flu 9iomfltiiiö g-irmiiö.

'S)u bift mein 2anb§mann, mein 9Jiitid)ü(er unb feit meinem

Eintritte in''§ biirgerlicbe Seben mein tciglidjev Umgang geinefeu ; '2)eiu

iUiter lebte mit meiner 9Jcutter , meinem Df)cim unb and)
, f o meit e§

bie 9]evfd)ieben£)eit be§ ?llter'§ anliefe , mit mir in t)erj(id)em Serfel^r.

S)arin liegt für mic^ eine gemidjtigte unb ernfte ^(ufforberung , mid;

5)einer Stanbe§nei[)ältniffe anjunefimen unb biefelben ju lieben ').

2 5)a^2;u 100,000 Sefter^ien befi^eft, ge()t f)iu(änglid) barauy l)ev=

üor, bafe 2)u bei un§ Securio bift. Um mir alfo bie J'r^iibe ju

madjen, '^\ö) nidit nur aU Securio, fonbern and) alg römifdien DJitter

ju fc()en, biete id) Sir jur (Srgänjung be§ ritterlid)en 5Iscrmögen§

3 300,000 ©efterjien an. %nt SJeine Ssanfbarfeit bürgt mir bie lange

2)auer unfrer greunbfd)aft. ^d) beute nidjt einmal an, roa§ id) an»

beuten müfUe, roenn id) nic^t überzeugt märe, 2}n raerbeft e^? non felbft

t^uu , nämtid) Sm mögeft '^xö) in bie uon mir üerlief;ene Sßürbe,

eben weil fie von mir nerlie^en, mit weifer 53iöf5igung ju finben

4wiffen. S)enn eine SÖürbe, bei ber man and) bie 5lßot)ltt)at eiue§

i5rreunbe§ in (£!^ren ju galten l)at, will mit oerboppelter ©orgfalt ge=

wat)rt fein, ßebe n)ol)l !

19. M MomatiuS girmu§ gctiörte bamalS loeber bem Senatoren^ nod) bcm SRitters

ftanbe au; er mar Jiccurio (ugl. Slnm. 5 ju I. 8) in feiner Siuntcipalftabt

Somo, rooäu ein Vermögen con wenigftenä 100,000 ©efteräien ober gegen

7000 %i)alnn erforberlid) war. 3um 9{ittevftanbe a6er roaren 400,000 ©efterjien

ober 28,000 atialer nött)ig.
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20.

3c^ geratfie oft mit einem nii[fenfrf)aft(icf) gebilbeten iinb praftifd^

erfafirenen Sltanne, bom ^Türje aU erfte 5Inforberung an eine gend)t«

lidie SRebe gift, in gelehrten Streit, ^sd) gefte^e ju, ba^ man auf bie= 2

fellie I^alten muffe , fall? bie <Bad)c fetbft c§ erlaubt. ^>ft biefe^S aber

nicf)t bcr fVall, fo ift e« ein ;iflirfitiiergeffene§ 5?erfaf)ren, ba^^, ma? ge=

fagt ipcrben muf;, ju nbergefjen, pfliittnergeffen fogar, ba§ , nm§ nic^t

genug If)crporgef)oben, eingeprägt unb mieber^olt merben fann, nur fo

nebenf)in unb furj 5u berühren. ®enn meiftcn^ geminnt bie <Sad)? 3

burd) meitere 5Iu?fü()rung an ^raft unb ©eiridjt, unb mie ein Sc()rcert

in ben Körper, fo bringt aud) bie Diebe in ba§ ."öerj nid)t fomof)! burd)

einen einzigen «Stof;, aU nielmebr burc^ nadj!}altigen SDrucf. 5Jun4

l^ält mir jener ?(utoritätcn entgegen unb roeift unter ben ©riedien auf

bie jReben be§ 2i)fia§ '), unter ben Unfrigen auf bie ber @racd)en unb

bc§ ©ato f)in , weldie allerbing? gröf;tent!)ei(§ gebrängt unb furj finb.

S^ fteüe gegen 2r)fta§S)emoft!^ene§, ?lefd)ine?, ^'^riperibe? unb mehrere

?(nbere, gegen bie ©raccben unb 6ato ^ollio'^), Gftfar, ßäliu^ unb

t)or allen anberen ^Diarcu^o Sutliu? auf, bei bem gerabe bie längfte

5Rebe jugleid) für bie befte ^) gilt. Unb e§ ift bod) ma!^rlid), mie bei

atlem (Suten, fo bei guten Suchern ba§ (Sröf?te and) ba? Scfte. 2Bo= 5

burd) empfebten fic^ benn ©tatuen, Sitber, (Semälbe, furj (SeftaÜen

öon 2)cenfc^en unb 2f)ieren, ja ron 33äumen fogar, trenn fie nur fd)öu

geroad)fen finb , mel)r aU eben burc^ bie (SröBe ? ©anj baffelbe ift

^inft^tlic^ ber Dieben ber (^all, ja, felbft \i)X äufjcrer (Sinbanb geminnt

burd^ bie ©rö^e an ^tnfeben unb Sdiönl^eit. ^tber 2}iefpm unb üielem q

20. *) Seboren 459, geftorben 379 lu Sitten. SDgt. über tEm eicero'§ Sörutu*

16. 63 11. 64, 82. 285, über bie (Sracd^en 27. 103 u. 104, 83. 126, über

6oto 17. 65, über S)emoft§ene§ 3ettgenoffen 2te{c^ine§ imb §t)peribeä 82. 285,

84. 290.

2) 6. 2Iftntu§ ^oHio, ber greuiib unb ©önner SBergilS, geb. 76 v. Gtjr.,

geft. 4 n. S^r. SSgl. über il^n Quinctilion (Se^rbucb ber SBerebfomteit I. 8. 11,

X. 1. 113 u. 2. 25). Ueber 5. Sutiuä Gäfar Pgt. Gicero'§ S3rutu3 61. 2'20,

71. 249—261, über SK. eätiuS SRiifuS (geb. 82, geft. 48) 79. 273.
^) SSteaeid^t bie Serrinen?

6. ^HniuS SeciinbitS' Sriefe. I. 3
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?lnberrt, roa? \d) ju ©unften meiner ?lnfic^t anjufüfiren pflege, roeic^t

er bei feiner ^lalcjlätte iinb Unfaf,bar{eit im 5)isputiren baburcf) an§,

ha^ er be{)auptet, biefelben ^]tänner, beren Dieben i^ für mid) anfütire,

t)ütten fic§ bei i^ren $lnboi)er§ v'xd luvtet gefaxt unb biefelben erft

7 für bie Verausgabe ermeitert. ^c^ benfe umge!ef)rt , unb e§ fpredjen

für mid) aufier nielcn anberen Sieben fd)on bie bc§ ßicero für 2)iurena

unb 5Carenu§, in benen eine furje unb nadte, id) möchte fagen 5ioti=

rung ^) gcunff er ^(nflagepunftc burd) blo^e 3iamenaufääf)(ung berfelbcn

angebeutet roirb. S§ ergiebt fic^ barauS, ba^ er gar 2)ianc^e§ bei

ber münblic^en Serfianbhing gefprod()en l^aben mufi, mao er bei ber

8 Verausgabe roeglie^. ^^erner fagt er in ber Siebe für Gluentiu?,

ba^ er nad) altem ©rauche bie ganje Sa^ie allein gefüf)rt ^), unb in

ber für (5orneIiu§, bafs er oier S^age nad) einanber gerebet, fo baf5 fein

3n)eifel bleibt, er i)aht ba§, roaS er im öaufe me()rerer Sage in grö^e»

rer 91u§füf)rlid)feit, fo mie bie Sad)e e§ »erlangte, gefprod^en, fpnter be=

fc^nitten unb »erbeffert , in eine jraar lange, aber immer boc^ in eine

9 Siebe jufammengebrängt. ?lber , menbet man ein , etnia§ 5Inbercg ift

eine gute oor ben Sc^ranfen be§ ©eric^teS get)altene , etroaS 3tnbere3

eine für Cefer beftimmte Siebe, ^sd) mei^, ba| DJianc^e biefer 3lnfidjt

finb; allein ic|) (möglid), ba^ id) irre) (cbe ber Ueberjeugung, bafj

jroar eine Siebe vor (Seridjt gut fein fann, o!^ne e§ be^^alb auf bem

Rapiere ju fein , allein ba^ eine gute
, fd)rift(ic^ auegearbeitete Siebe,

aud^ t)or ©eri(|t get)alten, gut fein muffe. 2)cnn bie niebergefd)riebcne

Siebe ift ba§ 5Diufter unb gerciffcrma^en ba§ ^^rotott}p ^) ber münb=

10 Iid)en. S)arum finben Ixd) and) in jeber guten Siebe taufenb 2ßen=

bungen, roie fie nur ber 2)ioment einjugeben pflegt, felbft in bencn,

bie boc^, wie loir miffen, nie mirflic^ gehalten finb
, 5. 53. in ber Siebe

gegen Sßerre'? ''): „roie ^ie§ nur ber ^ünftler? mie l^ie^ er nur? Qo,

'*) 3d^ ^alte bie SBorte beS 5ßliuiu5 für eine SUtfpielung auf baS Strafrec^t

bev Cenforen. Xie']e, roelcfie fic^ bei ber SJuäübung beffelttn cinjig unb allein von

i^rer moralifc^en Ueberjcuyung leiten ju [offen l^atten , trugen einfach ben ®runb

bev über einen Sürger uerpngten 3lt)nbung in ben Siften turj ein (•nbicriptio

ceMoria), einer Unterführung unb S3eroei§fij§rang beburfte eä babei nid^t.

*) c. 70 8. 199.

•) SD. 1^. baS Urbilb.

') lY. 3. 5.
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rtci^tig: e5 foHtc ^olijflet geirefcn fein^)." ^arau5 folgt alfo, ba^

eine 9end)tlict)e D^ebe um |o üollfommener i[t, je md)V fic \\d) ber ge=

fitriebencn Diebe nftfjert, üorau^cjefeW, baf? man i()r bie geljovtge unb

gcbül^renbe 3eit einräumt; liejcf)neibet man il)r biciclOe , fo trifft ben

9{ebner feine, ben Dtidjter eine grof^e @^u(b. 3)iefe meine 5(nfid)t 11

U'irb no^ geftitfet burrf) bie gefe^üdjen 9)eftimmungen, mctdje fe()r lange

3eit geftatten^) unb ben IRebnern nid)t Hürje, fonbern ?Uiefii()r(id)feit,

b, \). ©rünb(id)feit, empfcF)(en, mdö)i bind) iUx'^i I)öc[iftcnä bei fc()r

geringfügigen Sachen crreidit merben tann, ^d) füge Ijinju, ma? \d) 12

burd^ ©rfa^rung, bie beftc l'el^rmcifterin, gctcrnt t)abe. Ünir oft bin

id) Sac^roalter, gar oft 9tidjter, gar oft ^Beifi^er bc§ ©eridjt^? '") ge=

loofen unb ^abe immer gefunben, ba^ auf ben (Finen 2)ief3 , auf ben

'?(ubern ^ene« ©inbrucf mad)t unb ba^ nic^t feiten üon Geringfügigem

ber entfd)eibenbe Grfolg abbängt. Serfc^ieben finb bie Urt^eile ber

?J(enfd)en, oerfc^ieben i()re 5Jeigungen: bat)er finb benn aud) (läufig

bie ^2lnfii.tteu S)erer, meiere eine unb biefelbe öadje oerf)anbeIu tiören,

8) Cicero roenbet an biefer EteUc bie gigur ber Ungeroife^eit (Stporie) an

rnb ftcttt ftc^, aiä 06 bem fic§ Sefinnenben einer ber 3uf)örer ben 9!omen bc§

iliinftlerS äuflüi'tere, eine SBenbung, roelc^e nur alä eine crtemporirte ober fdjcinbar

ei:temporirte einen roirtfamen Diei} ^aben tonnte. — ^poltjtlet au§ Slrgoä, ein jünge=

rcv 3eitgcnoffe be§ ^^ibiaä, max nac§ biefent ber gefeiertfte bilbcnbe Äünftlcr

©ried^enlanbS.

9) 2!ie früher unbefd^ränfte 3eit jum Keben lourbe oieDeic^t jucrft «on ^ßornpejuS

6ei ©etegen^eit be§ OTilonifc^en ^rocefjeS im ^a^te 5 4 für ben anf[agenben Kebner

auf äroci, für ben uert^eibigenben auf brei Stunben begränjt. 3n ber ^aifcrjeit,

roo ^proceffc »on affgemeinem Sntereffe immer feltener rourben, rourbe anfangt bie

Sbreite ber ciceronifc^cn Webe aufgegeben: man ging gevabe auf ben ©egenftanb

[oä unb fuc^te burc^ fieb^aftigteit unb Sc^ön^eit be§ SSortrag^, bure^ ftürniifc^e

SeroeiSfü^rung unb bli^enbe ©ebanfen ben D?trf)ter unb bie 3uf)ijrer anjujie^en

unb ju geioinnen. Slffein bie 0efafffu(f)t ber Slebner geftnltete balb bie flunft jur

Äünftelei um: man prunfte mit fremben g^^^^r"/ ""*" fudf)te bur($ unaufhörliche

SSn^e ju btenben unb ^afc^te in fententiöfer 3'frerei nac§ ©ffecten. Siefer neuen,

fpielenben Otid^tung ^ulbigte and) $lintu§. Ob bie einsetnen SHeben über bie ge=

feftlic^e 3eit bauern burften, beftimmte ber SSorfi^enbe beö ©ericfiteä (ügl. bie 2Inm.

8 JU II. 11). SlUein rocldie 3eitbauer bamal? bie gefehlictie mar, ift nic^t ju er=

mittein. ©5 gab ^äüe (ogl. IV. 9. 9), in benen bem filäger fec^S, bem a3er=

t^cibiger neun ©tunben geftattet rourben. 2Ba^rfc^einti(^ mar bie (Srö^e be?

etreitobjecteS ma^gebenb.

10) 83öl. bie 2lnm. 3 ju I. 9.

3*
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üerfdjieben itnb treffen fclbft bann , trenn fie übereinftimnten , tncift

13qu§ ganj iicrfd)iebenen 33en)eg9rünben jufammen. ?tu^erbem ift

^eber für ba§, um§ er felbft gcfiuiben ju ijahen Qianbt, eingenommen

uiib l)üU bann, racnn ber 9iebncr gerabe ba§, roa§ ^ener bereit? iior=

I;er bemertte, jur Spradje bringt, S)ieie§ aU ben entfdjeibenben ^unft

feft. Si^e^tialb mufe man ^ebem etma'? geben, moran er fid) fjalten

14 unb mag er fid) ju eigen mad;en fann. Dtcguln» fagte einmal jn mir,

al-? mir biefelbe Sad)e »crtraten: „"Su glaubft ^ltle^ , ma§ mit ber

!B(ii)t 5ufamment)ängt, erfdjöpfen jn muffen; idj faffe gleid) bie ©nrgil

ia's ?(uge unb -padi biefc." Hnb er padt mirfli^, ma§ er fid) ein»

15 mal au§erfef)en, nur irrt er ^änfig in ber 9£abl felbft. 5)arum ent«

gegnele idj, e§ !önne bod) norfommen, ba^ ba, wo er bie ©urgel »er-

matte, ba§ ^'nie ober ber 5Tnöd)eI fifee; „idj bagcgen," fnt)r icf» fort,

„ber bie ©argel ni^t gleid) ju finben rcei^, tafte an '?(üem, verfudie

16 ?Üle§, furj I ferret every whole '

'), unb rcie id) beim Idcrbau nid)t

bto? bin äiVinberq, fonbern and) ben 53anmgarten , unb nic^t blo'S

biefen, fonbern audj ben 5(der pflege unb bearbeite, unb mie id) eben

auf ben ?lder nidjt allein Sinfel ober SBeijen, fonbern auc^ ®erfte

fäe, 93ül)nen nnb anbere ^^11^)16 pflanze , fo roerfe ic^ and) bei meinen

gerid)tlid)en Dieben allerlei Samen roeit au§, um banon ju ernten,

17 ma«? aufgellen mill. S)enn cbenfo unbeftimmbar, nnfid)er unb trüge»

rijd), roie 5IBitternng nnb (5'rbreid), finb bie 91aturen ber 3?id)ter."

5ludj meijj ii^ fo, rceldic§ 2ob bem großen Diebner ^^eri{le§ ron bem

^omifer ßupoli§ gefpenbet mirb:

Unb ju ber Stromci-fc^itcHe feiner 9?cbe fom,

Sag ^eitljo '2) gteicftfatn i^m auf ben ßippen ju thronen fd^ieit.

So fonnt' er Deäaubern, fo von ben SRebnern liefe allein

Cr feinen ©tati^el in ber §örer S3ruft jurüd.

18 'hinein felbft ein ^erifle? mürbe mcber jene UcberjeugungSfunft, nod)

ienen ^autcr burd) bie ^ürje ober Sdbnelligfeit ber Diebe allein, ober

bur^ beibe (benn fie fallen nid)t äufammen) erreid)t l^aben o!^ne bie

l)öd)fte Diebetunft. S^enn um gefäOig nnb iiberjcngenb 511 fpred)en,

bebarf e§ ber ^-ülle ber Diebe unb ber geljörigen 'Qcxt; aber ben

") ®. f). id) toffe nit^tä unoerfud^t.

'^ Xie (Söttin ber Uetierrebung.
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Stadjel in ber 53ruft bev §örer jurürfdiffen fann nur 5)ec, loefdjev

nid^t (eic^t^in ritU, fonbern tief einbringt. %exn(x fagt t)on bemfdben 19

^^H'rifle» ein onbrer JTomifcr '-^):

er bti|t' unb boitnert' unb ganj Sjtüai burd^rütteh' er.

5ötifeen unb bonnern unb ^lQeS übeil^aupt in SSerroirrung unb ®ä!^=

rung bringen fann ja nicf)t eine befdjuitteue unb üerflu^le, Jonbern

nur eine ooUe, prächtige unb erijabene Üiebe. 5lber, icenbet man ein,

„5)Jaü ju lialten ift bod) bal 33e[te" '^). Sßer (äugnet ba^? allein May. 20

()ä(t bod) ebenforcenig S)er, rocld^er f)intcr feinem ©egenftanbe juriid»

bleibt, roie 2)cr, meldier über benfelben Ijinauiggeljt, ebenfomeuig ^^er,

lüeli^er ju turj, al» 2)er, rceldjer ju meitfdjiüeifig rebet. S^aljer ^ört21

man benn ebenfo l)aufig über maf^lofe 5)reite bei bcm ©inen, mie über

jaft» unb fraftlofe 3iüd)ternl)eit bei bem ?lnbern flagen. S^er ßinc,

fügt man, i)ahe bie @rän5en feineS Stoffe» überfi^ritten , ber 5(nbere

i^n nidjt erfd^öpft. 2;ie geiler beiber finb g(eid) grofs ; nur fe^lt ber

L^ine burd^ ben ÜJiangel, ber ^Inbere burd; ba§ Uebermaf5 an ^raft,

unb ba§ öefetcre ift boc§ ber 5-el)ler eiiic§, roetui audj nid)t au^3gebilbe=

teren, bod) größeren Talente«. Sebod) mill id) bamit feine§n)eg§22

jenem at random-talker bei §omer'^) ba» Sofort reben, fonbern

mein 3DiQnn ift 2)er, bem bie SCBorte

gteid^ roie im SBinter bie "gtocfen be3 Sd^neeS, von beii Sippen entglitten ^*),

nic^t meil mir nid)t auc^ S^ner gar fetjr bef;agte, ber

roenig, jeboc^ uoll Jlac^brucfä

fprad^^'); attein menn man mir bie 25?af)l freiftellt, fo erfläre id) mic^

für jene, n)interlid)em Si^neegeftöber perglcid)bare
,

gebanfenreic^e,

fUe^enbe unb au^fü^rlic^e, furj gotttidje unb l}immlifi$e iRebe. 5lber,

15) SlrifJop^aneä in ben ülc^arnern (SOS. 531).

''^) ©prüden) ijrtlic^ geroorbener SEa^Ifprud^ be'j flteobulo? von fiinbo^

ber ftcben SBeifen.

15) Ser tna^lofe Sd^ioä^er Sl^etfUeä (uül. Slia3 N. 212).

i""') Dbpffeuä (ogl, Sliaä III. 2 22).

•') 3Kenetaoä (ugl. 3liaä lU. 214).
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{)öre ic^ rateber einrcerfen, eine lurje 9?ebe tfi 3}ieren tüiHfommcner.

23@eroi^, aber auä) nur trägen ^kturcn , beren oerroö^nten ©efc^mad

unb beren ^^nbolenj al§ compctentes Urlf)ei( anjuie£)en Incl)erli(^ roärc.

2!enn rooKte man \i)t ©utad^ten einholen
, fo bürfte e§ nid)t etroa nur

24gerat^ener jein, furj, fonbcrn ütelmefjr gar nicf)t ju rebcn. ^a§ ift

noi^ 5ur Staube meine 2[nfiif)t; boc^ roerbe id) biefelbe oufgeben, roenn

®u abmctcfienber DJteinung bift ; nur bitte id), in biefem %aüi mir bie

©rünbe biefer Slbroeic^uug naiver mitjnttieiten. ®enn roenn gletd^ id)

mic^ S)einer ?(utorität fügen mu§, fo fc^eint e§ mir bei einer 6ac^e

üon biefer Sebeutung boc^ mei^r in ber Crbnung , cor ©rüuben, at#

25 uor ?lutoritäten bie Segel ju ftreic^en. ^tlfo, roenn id) S)ir im 3lied^te

erfi^eine, fo fdireibe mir fetbft bo§, fo htrj ®u roillft, aber fd)rcibe

icbenfaü» (benn id) roerbe baburd) in meiner 5lufic^t beftörft

roerben) : fc^eine ic^ Sir aber im ^rrt^um befangen , bann rufte

S)i($ ju einem fe^r fangen 93riefe. 93ift Su nun tjinlänglid^ be=

ftoc^en, ba ®u, roenn S)u mir beitrittft, nur einen fnrjen, roenn SDu

aber ron mir abroeidift, einen fe^r langen 33rief fc^reiben mu^t?

ßebe mo))i !

^s<i) I)alte jroar uiet uou bem Sdiarfbtide 5)eine§ ©eifte» , aber

bod) aud) non bem kleiner 'Jlugen; nid)t rceil S)u gerabe fe^r fing bift

(benn id) roill %x6) nid)t eitel madieu), fonbern roeil 2;u ebenfo fing

2 bift, rcie id), unb ba§ roiti boc^ auc^ fd)on ctroa§ bebeuten. Soc^ £d)er3

bei Seite, id) glaube, ha)i bie Sflanen, roeld)e x\a6) Seinem ©utaditen

für mic^ getauft rourben
,
ganj fc^mude $öurf($e finb ; nur fragt c»

fic^ nod), ob fie fonft taugen , unb barüber cntfc^cibet bei biefer 2Saare

ha^ Cl)r beffer, alx^ ba» 'iluge. 2ebe roo^l!

21. ^) ^cr uttS fotifl unBetannte ?plintu3 5paternu? fd^eint in feincä SBernianbten

2tuftrage eilaucn gefouft }u ^aben, jeboc^ bei ber auäroa^l berjelben nur burc^

bereit äufeereä 2lusfe^en beftimmt ju fein, o^ne über i^r frühere? Ser^alten , i^re

SBrauc^barteit u. f. ro. nähere ©rlunbigungen eingejogen ju ^aben, toaS \f)m oon

?pliniuä leife 3um SDorrourf gemalt wirb.
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22.

(£« '^limm QU (jQtiliuö SeöcruS ').

^s^ ftecfe jc^oii lange in bor 6tabt, unb jroar in einer ^rt von

53etQubung. ?Iu^er S'fllUing bringt midj bie lange unb iiartnädige

^ranff)eit be§ 2;itu§ ^rifto '•), ben id) Dor allen 'Jtnbcrn berounbere unb

»evc^re. Senn e§ giebt nic^t§ ßl^arafternoüereg , Unfträflii^ereS unb

@c(e^rtere§ ciU i^n, fo ba|"; mir ber 50cann nid)t allein, fonbern mit

i^ni bie SBiffenjcfiaft unb alle fctjönen l?ün[te in 2eben§gefaf)r ju fd)me=

ben idieinen. 2Bie i)'t er beioanbert im bürgerlicfien unb im ©taat§= 2

rec^t! mie l^at er bie ©efdiicfite inne, mel^e 5JJenge non Söeijpielen [te^t

i^m ju ©ebote, unb roie bc^errj(^t er bie ^(tertl)ümer ! 2Ran fann

nic^tg lernen raollen , inaS er nicbt lc!^ren fönnte ; mir roenigftenS
, fo

oft idj naiij etma» Gntlegenem fuc^e, ift er eine matire ^funbgrube.

2Sie 3uiier(äf[ig, roie imponivenb ift feine JRebe, mie gemeffen unb an^ 3
ftänbig feine 3iirürf^altung ! G§ gibt nic{)t§ , morauf er nic^t fofort

^(u'Stunft ert(;eilen fönnte. Unb bod) f)ält er meiften» an fid) unb

get)t nid)t fofort ^erau§ ob ber 2]erfd]ieben^eit ber ©rünbe, bie er mit

fidjerem unb umfaffenbem Urt^eil bi§ auf il)ren Urfprung unb i^re

öu^erften ?Infänge oerfolgt, fdieibet unb atmägt, Unb roie fpärlic^ 4
ift fein 2ifd) , roie einfach fein ganje» ^euf?ere ! ®ar oft fel^e \^ mir

fein 3i'ttnicr, fein 58ett fogar aU ein S3ilb urüäterlidjer (Einfalt an.

Ucber Widern maltet eine Seelengröf^e , bie nid)t nad) bem äußeren 5

©c^eine, fonbern einzig nad) bem inneren 2Bertl)e fragt unb ben 2of)n

jeber guten Zl)at nid}t im ©crebe be§ 9solfe§, fonbern in berJ^at felbft

fu($t. ^urj, man wirb fd^merlid) irgenb St-'nianb üon 5)enen, bie 6
burd^ i^r ganjeg 5leu^ere i^re 2iebe jur 2öeief)eit anbeuten , mit il)m

t)ergleid)en lönnen. ^voax läuft er nidjt in bie ©pmnafien unb

^aüen ^), nod^ fuc^t er \\<i) unb 5lnberen bur^ lange rciffenfdiaftlic^e

22. ') 3In i^n ift noc^ III. 12 gerichtet. Ser SeoeruS , an toeCd^cn III. 6,

IV. 23, V. 1, IX. 22 gerichtet fmb, unb ber Slbreffat oon VI. 2 7 fmb fK^erlid^

tticßt biefelben.

'^) 3)0 fii^ no(^ Äaifer 1ra\an be? OJat^e? biefeS fünften Bebiente, fo mu^

er bie J?ran!^ett glücflic^ überftanben ^aben.

^) 3n ben (S^mnofien unb unter ben Söulen^aUen pflegten bie ?p|itofop^en
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35orträgc bie fiangmeile ju üertreiben, jonbern er lebt iii ber Zoqü unb

in ernften ©eidjäften , teif)t 3]ie(en feinen 33eiftaiib unb noc^ 9JJet)recen

7 feinen ^atl). Unb hod) bürfte er Heinem mn biefen an Sittenvein»

^eit, ebler ©efinnung, ©erec^tigfeit nnb männlicher {^efügfeit ben Vor-

rang einjuväumen t;aben. 2)u roürbeft mn 33etüunberung ergriffen

loerben, ivcnn Su e§ mit anfe{;en fönnteft, mit melrfier ©ebulb er felbft

feine gegeniuärtige 5?ranfE)eit erträgt, tuie er bem Sd;merje roiberftefit,

mie er bie üugenbUcflid)e 33efriebigung be§ Surftet fid; nerfagt , roie

er bie unglanbüdie (^ie^^rtii^e unbemeglic^ nnb jugebedt aug^ält.

8 2>or ^urjem liefj er mid; unb einige Rubere, bie it)m tt;euer finb, ju

fid^ rufen unb bat un§ , bie ^lerjte um ben S5er(auf feiner 5lranf^eit

ju befragen; märe fie unf)eilbar, fo moQe er freimiÜig oom Sebeu

fdjeiben*), märe fie jebod) nur t;artnädig unb langmicrig, fo moUe er

9 Staub Ijatten unb ausharren; benn ba§ fei er ben Süitten feiner ©attin,

bag ben 2.f)ränen feiner lodjter, er fei e» un», feinen ^'reunben, fc^ut=

big , unfere 4^offnungen
, füll§ fie nur einigen ©runb Ratten , ni(5t

10 burc^ freimilligen 2ob ab5ufd)neiben. 5)a§ jeugt, meine tc^, üon auf5er=

orbentlidjer Selbftüberminbuiig unb ift be§ ^ödjften Cobe« roertt). 3)enn

in einer ^?(rt ftiUmifdjer '^Uifmallung unb unbeniufjtcn Srangcy ben

2ob 5U fudjen, nermögen gar a>ic(e, aber rutjig ju überlegen unb bie

©rünbe jum Sterben ju crmägcn, unb, je nadjbcm bie SJernunft bc=

flimmt, ben Gnlfct)Iuf3 jum ßeben unb jum Sterben ju faffen ober auf=

11 angeben, ha?, uermag nur ein gemaltigcr (Seift. 9iun ftetlcu bie Stcrjte

menigften» günftige ^Äu^fidjlcn , unb e§ bleibt nur ju I)offen , ba^ ein

©Ott ibre ä>erbei^ungeu gnäbig erfülle unb midj enblid) crlöfe non

biefer bangen ^ein. 33in id; oon biefer befreit , bann f uc^e \d) mein

i^re aSorttäge unb Si'äputQtionen ju galten, sarifto lebte ganj ber politifc^ett

unb bürgerlichen SC^ättgfeit , b. i). in ber %oqa , iDcW;e batnalä fc^on nid^t meljr

baä allgemeine RUib bea in ber Deffentliif)teit erfc^etnenben römifc^en Sürgerä

max, jonbern foft nur noc§ q15 ©taat§= unb Slmtöfleib getragen tourbe.

'') SBäl;renb bie matericüfren spcrfönlidjteiten unter ber uornetjmcn SHöineva

roelt ber bomaligen Seit bem epiluräilmuS angeljiirten, betannten fic§ bie innere

lidjeren JJaturen grö^tent[)eiB }u ben Seigren ber Stoa. 3)iefe jogen fi($ größten»

t^eitä, o!)ne fid^ um Staat^ämter äu bemerben, auf i^re SSillcn ober fonft in bie

SSerborgen^eit jurütf unb fc^ieben freiroiUig com fieben, wenn itjnen baffelbe nu^»

loa erf(^ien ober jur Saft lourbe. ©o SoreUiuS (I. 12) unb ber 5Di<^tet SiliuS

Stalicuä (111. 7).
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iiaurentinum , ba§ I;cif}t meine 93ü;$er , meine Schriften unb meine

roilfenft^aftlid^e 3)htf5e mieber auf. 'S}inn je^t am ^ranfenbette unb

in meiner ^Intjft fann ic^ meber (efeu noc^ jc^reiben. 2;u fennft 12

nun meine ißcfürd^tuncjen, meine .'poffnuncjen unb meine 5öeftim=

munden für bie fommenben %a%e. £af5 nun and) ScincrfeitS tniffcn,

iDa§ S)u getrieben , ma» 5)u treibft unb maa 2)u ju treiben ge»

bcnfft ; aber Ia| 2}einen 53rief einen ^eiteren fein. 65 wirb mir

in meiner ^Ingft ein großer Jroft fein, rcenn 5)u über nic|)t§ ju

f lagen £)aft. £ebe :uot)l!

23,

2)u roillft mein ©utarfiten barüber, ob 2;u rcä^^renb 5)eine§

2,ribunatcy iRcdjtÄfac^en fü[)ren folleft. 6» tommt babci ?(lleg auf

Seine ?lnfid)t ootu S^ribunate au, nftmlic^, ob '3)u baffelbe für einen

leeren Sdjatten, für einen bebeutung^lofcn Flamen, ober für ein unner»

le^lidie'', f)eilige§ 'iJlmt f)ölt[t, baio burd) feinen 5(nbern, nic^t einmal

bur»^ feinen (Signer ^erabgeioürbigt loerben barf '). ?ll» 'i6) Tribun 2

mar, mag ic^ mid) üieüeic^t im ^rrt^um befunben \)aWn , inbem \6)

und) für etroag ^ielt; allein id) l)ahi mid), aU mftre id) mirflid^ etmaS,

jeber ^roce^fü^rung enthalten. Sw^i^^i-tft nämlic^ fanb id) e» ent^

löürbigenb, roenn S)er, oor bem ^lüe fic^ ergeben, bem^llle ^Ia| machen

muffen, allein ftel;en foUe, roä^renb alle ?lnbern fetten; menn S;em,

n)eld)er ^ebem ba^ SÜ>ort ju nel^men bereditigt ift, eine 2Bafferu^r

Stitlfi^roeigen auferlegen fönne-^); menn S;er, ben ju unterbred^en ein

23. ') an i§n fmb au^ bie Srtefc IV. 2 7, VII. 2 2, IX. 15 gerichtet, damals

(9 7) beftgnitter SJclfitribun , roax er fpäter (ogl. VII. 2 2) ^vooinjiolftntt^alter,

uoii b«m *^liniu§ ein !Dtilitärtri6unat für einen greunb erbittet; unter Irajan

neripaltete er bann bie ^^prouinjen Speien unb ^ampE|i)lien
,
3»bäo, SJiebermöfien,

unter ^obrian Sritannien unb äifien.

*) S5a§ SSolfätribunat , roelc^eä ^[iniuä oom 10. Sccember 91 biä jum

9. S^ecember 92 betleibete , roar in ber X^at jum Iteren Schatten ^erabgefunten

unb ^atte atte S3ebeutung , bie eä jur 3*^'' ^*"^ Kepubtif befeffen , oerloren, tocnn

glei(^ bie Sefugniffe, tucld)« *piiniuS im ^olgenben alä etiuaä Orc^eä ouf}ä§ll, bem

Üiamen na^ nod^ be[tanben.

'-) »gl. Stnm. ju II. U. 14.
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^^rerel ift*), felbft fogar Si^impfreben anpren foCfe, unb, faÜS er

biejelben ungerügt gefd^e^en lie^e, ben Schein fcfilaffer ©leicSgülttgfeit

obei- , roenn er eine ©träfe ner^ängte , bar jc^er Ucberf)ebung auf fic^

3 laben muffe. ?Iucf) f(i)roebte mir ha^ 0efpenft üor 5Iugen : rcenn mein

6inf(f)reiten cerfangt mürbe, entrceber von meiner eigenen ober oon

ber ©egenpartei, foUte ic^ einfi^reiten unb ?lbf)ii(fe (eiften, ober mii^ ftiH

unb fd^roeigfam pertialten unb geroifferma^en meinem Slmte entfagen

4 unb ben ^rioatmann fpielen? Siefe ©rünbe rcaren e§ , bie mi(f) be=

mögen, mid^ lieber aU 2;ribun für ^([(e, benn al§ ©ad^roafter für

5 SSenige ju jeigen. ^lüein, ii^ rcieberF)o(e e§, bei '3^ir fommt ^lle§

barauf an, rcel(^e %r\i\ä)t ®u com 2:ribunate l^aft, unb raeld)e DioQe

2)u S^ir felber beilegft; benn ein meifer SKann übernimmt feine JRoüe,

o'^ne fie buri^.^ufü^ren. 2ebe jdo^I !

24.

d, ^liniuö Ott 93äbiuö §if|)anuö')«

9Jiein i^au§freunb 2ranquiIIu§ ^) möcfite ben fleinen ©runb'

befi^ faufen, ben 5^ein i^^reunb, rcie man fagt, nerfaufen miü.

2 Sitte, »errcenbe '^i^ hdf)\n, ba'^ er if)n ju einem billigen greife

erl)ält; benn bann rcirb i!^m ber fiauf ^^reube mad)en. ^lat

bo^ ein f^(ed)tcr ^auf immer etrcaS Unangenehme? , meil er bcm

3 33efi^er geroifferma^en immer feine 2i)orf)cit cor^ält. S9ei biefem

©üt^en fte^t nun ^reunb 2ranqui(Iu§ gar DDkndie? an, bie 5]ä!)e ber

Stabt, bie bequeme Strafe, bie befi^eibene 6rö^e ber 2>iIIa , ber

madige Umfang ber ßänbereien, gerabe rcie gemad)t, um i^m mc^r

eine angenehme 3er[treuung 5u getoö^ren, aU irgenb einen S^^t^ttO

4 aufjutegen. 5^^"^^ 'ft ia ben .t'erren Stubengelehrten , rcie er einer

ift, fo ein Heine» Stücf 6rbe genug unb übergenug , um fid^ ben ilopf

*) ©in icilifd^eS ®efe4, com SSoIfStrtbunen Qciliu? im 5. ^a^rl). v. G^r.

üorgefd^togcn, beftimmte unter retigtöfer ©ei^e, joe^tialb $[tniu§ bie Uebertretung

beffelben ali einen „grenel" bejeic^net, ^arte Strofen für 5Den, roelc^cr einen jum

SSoIfe rebenben Iribunen unterbrechen ober i^m juroiber reben TDÜrbe.

24. i) Sieücic^t ift an benfelbcn VI. 25 gerid^et.

2) 2Bot Suetoniuä IranquiUuS, roa§ bie Sejeic^inung beS „Stubengelehrten"

(ogl. I. 18, III. 8, V. 11) roo^rf($einli(^ ma(^t.
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ja erleichtern, bie ^luijen ju [tär!eii, om 9tanbe l^injufc|Ienbern , einen

iinb benfelben i^u^pfttb abjutreten, olle i^re Sü^einftocfdien ju fennen

unb ttQe i^re Söäunic^en ju 5ät)Ien. %n allem Diefen macjft 2)u

crmeffen, luie fe^r er mir unb ic^ ^ir nerbunben fein raürbe, menn

er gerabe bicfe§ ßanbgütrfjen , ba^i \\d) burrf) bic genannten Gigen«

fc^aften empfiel^lt, um einen fo oerftänbigen ^rei§ errcirbt, bafs er

ni4)t» babei ju bereuen l^at. ßebe njol^t !



^iocitca Pud) *).

L
K. ^liuiuo an iltomanuö ')>

Seit langem Sü^veii |atte ba§ vömtic^e $ßolf rcieber eiiunat

ein grofsartigeS iinb fogar bcnfroürbige? Sc{jau)pic( in bem o[fent=

liefen Öeic^cnbegcängnilj '^) eine» großen unb iierbienftnollen nnb nid)t

minbev glücfUc^en ^Öürger^-, be» !i)erginiu» ültnfna -^). Svei^ig ^al^ve

2 (ang ^at ev ben 9fad)vuljm jeine» SJInrfens erlebt. (£r fonnte noc^ bie

©ebidjte 5n [einen Öftren, ev fonnte nod) bie ©efc^idjtsbüc^er feiner Stitv

ten lefen unbmar geiüiffermajsen ein 3DiitIcbenber feiner eigenen 3iad)n)elt.

*) Sie sBriefe btefeä Suc^eä get)ören ben Sorten 97—100 on,

1. ') 33icUcic^t SoconiuS Siomanuä, an ben I, 5. gerid^tct ift.

~) Sin öffeiUlic^eä unb feiertic^cä Seic^cnbcgängni^ louibe nur l;Dcf;ge6oi"enen

^er[oncn ju X^cil; bie übrigen Sobtcn lourben bei Siac^t unter godelftljcin an'%

ber Stabt getrogen. Sei ^oc^uerbienten a)iännent, mie t)ier, gefc^ie^t baä £eic^en=

begängni^ mandinuü auf ©runb eineä iSenatsbefi^lufjcä, auf Soften beä ©toatcä,

unter ber Eeitung ber ^öc^ften S3e^örben,

5) ßonfui unter Dkro im Sa^re 63, etatt^olter in Cbergcrmanien 6 9, trat

er in ber [entern ©igenfi^aft mit feinem ^eere bem Sulinä SßinbeE ""' beffen 3Iut=

ftanbe entgegen. SUs Söinbej fic^ felbft getbbtct, fudjte ba'j §ecr iijn jur Slnna^me

ber :ö<^rrfc^aft }U bewegen; allein Siufuä lehnte entft^ieben ab, rceil bo3 Diccf)t ber

ßaiferipatil einjig bem Senate jufle^e. Unter Dt^o jum jroeiten 3J!aIe Sonfut,

äog er mit biefcm gegen 33iteUiu5 in ben Äampf unb loie? nac^ be5 flaiferä lobe

abermal'3 bie von ben aegionen i^m angetrogene Äaiferroürbe ob. SSon ber Qiit

an in ftiller SUipe lebenb, gclongte er im ^a^n 9 7 unter unb mit Sleroa jum

britten Äonfulot ; noc§ in bemfelben 3al^re ober im SHufange bcä folgenben ftarb er,
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5)reimal Berroaltctc er ba§ Gonfiilat itnb erreid^tc fo bic f)ödf)fte Stufe

be? ^^rioatmanne?, ba er bie bc§ ^^-ürften abgelcfint l&atte. 2)cn ^ai= 3

fern, benen er pcvbficf)tig itnb ob feiner 2iigcnbcn fogar rerf)o{5t ge='

tpcfen ^), entging er, itnb feine (etUen Sßticfe fal)en, ipie roenn er ge*

rnbe ju bicfer &)xe bes öffcntlicben 2eicf)enbegnngniffe§ Qnfgef)obcn

iDiue, ben beften iinb i^m befreiinbetften gürften im ungetrübten 53e»

fihe ber.^errfc^aft. Qv überfrfjritt ba^ brei unb adjt^igfte ^a\)x im tiefften 4

^rieben uub in allgemeiner 5(rf)tung. Gr erfreute fid^ einer feften ©efunb=

f)oit, nur baft feine ,s*")änbe gitterten, jebod; o^ne irgenb einen Sc^mcrj ba=

bei. 5hir ber Iet}te.Qampf mit bem Soben mar ein f)arter unb on^altenber,

obmobi felbft biefer nocb ein rufimrofler. S^cnn nl-? er firf) eben jum 5

33ortrag einer ^anfrebe, bic er aU Gonfut bem .^aifer baltcn moöte ^),

nnfif)icfte, entglitt ha^ etroa« noiumtnöfe 53uc^, mcIcbeÄ er eben in bie

^anb genommen tjülte, bei feiner Sdircere bem alten 2Ranne , ber nod)

baju ftanb. SSä^renb er fic^ narf; biefem nieberbeugte unb e§ ju»

fammenraffte, fiel er in S^olge eine§ unfid}ern dritte« auf bem glatten

unb fd)(üpfrigen 3^uf,boben unb brac^ ba? .^üftbein, meldics, unglüdHd?

mieber cingerid)tct, bei ber geringen 2Biberftanb5fraft be§ 3Uter§ nid)t

bcifen rcoÜtc. Si)a5 2eid)cnbegängni^ biefe? ^3Ianne§ bat bem ^aifer, 6

bat bem ^sol^rlE)unberte
, bi-^t aud) bem ^^^orum unb ber JRebnerbübue

grofjen ®tan5 verlieben. 2;ie ßobrebe b'eft aU ßonfui 6orne(iu3 Za^

citU'o. ^) ^enn e? foüte aU leMe .^rone feine? ©lüde§ noc^ binju^

fommen, au§ fo bcrebtcm 2Runbe getobt ^u werben. 2Ba§ if)n fetbft be= 7

trifft, fo fd)ieb er, fatt an Sabren, fatt an Gbren, an benen fogar, bie

er ablel^nte. 2ßir aber fe^eii i^m nac^ unb cermiffen i^n rcie ein Wau

'') ©alB« ^a^te ibn, njetl er erft, nac^bem ber Senat btefen jum fioifer er»

iiannt l^atte, ba? $eer bemfelben f)ulbigen lie^; 2?itetliu5 \ai) mit SBerbac^t auf

i^n , roeit er Befc^ulbigt roorben mar, einen atnfd^Iag gegen beffen ScBen gemarfjt

ä« ftaben.

=") SSeim Slntritte t^re§ SImtc? ftatteten bie Gonfutn im SUamen be3 S8olf§

bcn Äaifern i^ren J'anf burc^ eine Siebe im Senate ab, rote 9ß(imuä felbft im

3a^re 100 bem Xrajan.

*) S3ei öffentltctjcn SSegräbniffen beroegte fid^ ber feieilic6e SJrauerjug com
Jrauerl^aufe nac^ bem 'Jorum , wo ber flatafalf mit ber ßeid^e i'or ber 91ebner=

bü^ne niebergefe^t rourbe; ein SSerroaiibter ober befonber« SSeauftragter beftieg bie

9?ebnerbfl^ne unb ^ielt bem SBerftorbenen bie ®vabrebe (Sobrebe). Sann rourb?

bie 2eic^e jum SSegröBni^pta^e geleitet.



46

[tcrbilb au§ alten flogen, wor Slllen freiließ ic^, ber i^n nic^t b(o§ im

8 öffentlidien ßeben mit gleichet SSemunberung unb Ciek rerc^rte, 3"=

ncic^ft [tammen mir au§ berjelben ©egcnb, unfcre ©elnirtSftäbte liegen

r\df)e jufammen, unb felbft nnfere ©üter unb 93efi^ungen gränjen on

cinanber; au^crbem mar er mir jum SBormunb gefekt unb ^at mir bie

£iebc eine§ Sater? ermiefen. <Bo e^rte er mi^i bei jeber 53eroerbung

burc^ feine ©timme '^), fo eilte er ju jebem ?[mtäantritte oon meiner

Seite aus feiner 3urücfgejogent)eit l^erbei ^), objc^on er bereits lange

jotdie 51ufmerljamfeiten aufgegeben l^atte; fo galt anct) an bem 2age,

an roeldiem bie 5)iriefter bie t>on i^nen für bie SBürbigften ©e'^oltenen

äum ^riefteramt üorsufdilagen pflegen, feine Stimme immer mir ^),

9 3a felbft nod) in feiner legten ^ranU)eit, aU er unter bie giinfmänner

gen)ä!^It ju roerbcn fürchtete, roeltJ^e 5ur SIRinberung ber 6taat§au§»

gaben auf ein ©enat?gntad)ten ernannt mürben '% lie^ er, obgleid)

er über fo niele bejahrte unb mit confutarifd^en Stürben gefc^mucfte

lyreunbe !t)atte cerfügen fönnen, ficf) tro^ meiner Sugenb burd^ mid)

vertreten, unb fprad) babei bie SÖorte: „auc^ roenn \6) einen 6oI)n

lOl^ätte, mürbe \6) e§ bir auftragen." 2)a§ finb bie ©rünbe, me^l^alb

id) feinen 2ob, roie einen ju frül^jeitigen, an 2)einem Sufen beroeinen

mu^, menn e§ übert)aupt red)t ift, einen STob ju beweinen , ober felbft

SE)a§ Jobäu nennen, momit be§ großen 9)ianne§ Stcrblic^feil rielmetjr,

11 at§ fein 2eben abgefrf)Ioffen ift. S)enn er lebt unb rcirb immer leben,

ja er mirb in immer weiteren Greifen im ©ebäc^tnifi unb im üßunbe

12 ber 5Dienfd)en bleiben, feitbem er i^ren klugen entrüdt ift. ^6) mollte

') Heber bie tjom Jlaifer ju einem 2tmtc empfohlenen 33en)erlier ftimmte ber

©enot ai.

8) og[. anm. 12 ju I, 6.

3) 2)ie ilaifer, nü^e in otle ^prieftercoHegien aufgenommen lourben unb ftets,

biä Quf ßratian, bie oberfte ^jlriefterfteUe alä pontifices maximi belleibeten, befe|ten

nad) eigener 55Ba^l bie erlcbigten ^riefterfteUen roieber. 33iettei(^t gefc^al^ biefeS,

toie unfere Stelle anbeutet, in ä^nlic^er Sorm, roie bei SScfe^ung ber SKagiftratu=

ren, inbem jumal bie befferen ftaifer fic^ tjon ben einje[nen ßoUegien bi« paffen=

bcn ^perfonen nennen liefen, unb bonn nad^ freiem Sntfc^lufje toä^lten.

lOj SDa bei aJeroo'ä SRegierungäantritt ber ©taatäf<i&aö bux^ bie SBerfd^roen^

bung 3)omitiQn5 erfd^öpft roar, fuc^te ber flaifer, um einen beffern ®taat§bf"5-

i^alt l^erbeijufii^ren, bie öffentlid^en ausgaben möglid^ft ju bef(^ränlen, unb fe^te

ju biefem Swed« ein SoUcgium oon fünf Scannern ein, roeld&e ber Senat ai\i

bcn angefe^enftcn unb unbefc^oltenften ^crfönlic^ftiten ;n roä^len l^attc
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^ir nod) D)iaiirf;c5 5(nberc fd^reiben, aber meine ganje ©eele ift in bie=

jem einzigen 0efiif)(e befanden, ^d) ^abc feinen ©ebanfcn, aU ^exQU

niu§, fein 53i(b fdjroclit beftänbig »or meinen ^lucjen ; id) glanbe (\o

täufcf)enb nnb boc^ fo lebcn^frifd; tiitt er mir cor bie ©eele),

SSerginiue; ju f)ören, ju fpredjen, jU umarmen. ÜJtögen un§ oieUeid)!

einicje Söürger nod) geblieben fein unb gefd)entt merben, bie i^m an

Jugenben gleid)en, an IRui^m merben mir nidjt roieber feine§ ©leidjen

fe^en ! £ebe mof^I !

^d) bin böfe auf 5)id;, menn ic^ gleicf) nidjt fidjer meif;, ob mit

©runb ; aber böfe bin id). ®u roeifet, roie bie ßiebe man^mal nnbil=

lig , oft unbänbig unb immer vetilleuse -) ift. ^Iber für biefc§ 3D]a(

ijobe \6) ernften , id) roei^ ntd)t ob gerechten ?lnla^ ; allein in ber 2]or»

an§fe|ung, bafs er eben fo gerecht at§ ernft ift, jürne ic^ Sir bitter,

mal id) fo lange feinen 53rief üon S)ir gefefjen ^abe. 2}u fannft mic^ 2

nur burc^ ein einjigey DJtittel bef(^roid)tigen, nämlic^ menn S;U mir

je^t roenigftenä fe!^r t>iele unb fange 33riefe fdireibft. S)a» mirb bei

mir aflein al§ raal^re ßntf($ufbigung, oIte§ ?(nbere für erbiditet geften.

^d) mag nid)t§ f)ören ron „id) wax in IRom" ober „icb l;atte gar ju

oiel ju t^un." S}enn baf? 2)u franf geroefen roäreft, ba5 mögen bie 3

©Otter ocrl^üten. "^ä) meine§l[)eif» erfreue mid) auf meinem 2anb=

gute t^eif§ an n)iffenfcf)aftfid)en ©tubien, tf)eil§ am D]idjt§t^un, bie

ja beibe ^inber ber Ü)cuf5e finb. 2ebe n)o|t !

3.

(£. ^liiüuö an 9le^oö').

2Bar f^ion ber SRutim gro^ , roet^er bem Sfäit§ '^) oorauSgc»

2. ) SIBoI berfelBe, ber in ben Briefen an Jrojan 10 5, 1. erroä^nt ifl, on

ben V, 19. unb IX, 37. gcrid^Ut finb, unb ber fpäter unter Srajan (im Sa^re

108?) Conful war. Ob er mit SSaleriuä ipaulinuä (ogl. IV, 15.) ibentifc^ ift,

läßt ft(^ nid^t beftimmen.

2) 35. 1^. fi^lic^, ^eilel.

3. 1) »al. III, 16. lY. 28. VI, 19.

2) (Sin in 9»om lebenber ofl9rif^er ®rie<§e unb 9J^etov, ber noc^ unter ^a»
brion bebeutenb geroefen foU.



48

gangen mar, fo war ho^ fein eigene? ?Iuftreten nod^ gröf,er. ^Kufeer-

orbcntticf) ift feine 5lQtiiranIage, fein Üieidit^um im ?tu2bntrf, feine

T^^ruditbarfeit an ©ebanfen. (?r rebet immer au§ bem Stegreif, aber

fo, al§ märe eine lange 9]orliereitung vorausgegangen. Qx fpricf)t

grie(^if(^ ober oielmel^r attifd); feine einleitenben SBorte finb

2 torrect, fitfirfjt unb anmut^ig
,

ju 3citen mäcfitig unb gehoben. (Sr

läfU firf) mebrcre (Jontrorerfen ^) geben unb fteüt ben 3ui)örcrn bie

2Ba^( unter benfelben anl^eim, oft fogar bie Stellung, meiere er ju

beiifefben einnehmen foll; bann tritt er auf, legt ben 3D(anteI ^uredit '')

unb beginnt. Sofort [te()t i^m 31lle?, unb jroar in faft gleicher 5fi>eiie,

ju ©ebot: tiefftnnige ©ebanfen ftrömen i^m ju, ebenfo bie 2Borte;

aber roa§ für SSorte ! mie gefuc^t unb mie fein ! ?(u§ ber unoovbe»

reiteten 9?ebe füf)It man fierau«, tpie oiel er gelefen, rcie üiel er

3 gefc^rieben l^aben mufe. 2)ie Einleitung ift ber Sad^e angemeffen, bie

^arfteHung ber Sachlage flar, bie ^Potemif fc^arf, ba^ ÖJefume' bün«

big, bie Staffage in erl^abenem <Btx)\; furj, er »erftel^t ju belel^«

ren, ^u unterhalten, ju treffen; man roei^ nidit, morin er am ftärf=

ften ift ; e§ brängen fid) ßntbnmeme *) unb SpIIogismen '') in

tnappfter 5'orm unb tioüenbcter ^unft, ioa§ fetbft bei fd)rift(id)er ?lb^

faffung ;^u erreicben ein SBerbienft ift; unglaublid) ift fein ©ebä^tni^:

er u)teberl)oIt ba?-, ma§ er au§ bem Stegreife gefprod}en, oon oorn,

4 obne an^ nur um ein Sofort ju fel^Ien. 3" biefer 9?ontine ift er burc^

iVIeife unb Hebung gefangt ; benn S^ag unb 5lad)t treibt, l^ört unb be=

5 fprici^t er nid)t§ ?lnbere§. (?r ift über ba§ fedijigfte ^al^r !^inau§ unb

') gingirte iHec^tSfäHe, bie luegen ber babei oorliegenben oerroicteltcn SSerl^äIt=

niffe bem fop^iftifdien St^arffinn einen weiten Spielraum für bie entfd^eibung fo=

rooljl für qI§ roiber laffen. 3" ben bamniigen JRebnerfc^uIen niud^erten bie Sieben

unb [Rebeübungen über folcfie Steinen ; ^JJrunfrebner liefen ftd^ nic^t nur fotc^e

Stufgaben jur augcnblicflic^en Se^anblung ftellen , fonbern liefen bie 3u^<'rer 66="

ftimmen, «elc^e geite ober Partei fte in i^ren ©tegreifreben oertreten foaten.

*) G§ gehörte }ur flofotterie ber Sebner, nor bem Söeginne bcä Vortrags ber

Toga bie gehörige 3>raperie ju geben, ober biefetbe roo^I gar ron neuem umäu=

rocrfen unb burrfi biefe Joiiettenmanöoer , bei benen e§ befonber? auf funftreie^en

goitenrourf abgefe^en »nr, bie Srmartung ber 3"'jörer noc§ me^r ju fpanncn

(ogl. IV, 11. 3.).

5) S)ie ftrenge, ausgeführte rotffcni(5aftli(^e SeroeiSform,

'') 2^ie abgetür?tc 33enici5form.
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ift bod) immer noc55)iann ber Sct)u(c. ©§ cjibt nichts Unüerbort)enci-e'?,

Sdjlid)tere§ unb 53e[iere§, a(o btefc 'üh't 5Jicnfc{)en. 'S^enn mir, bie mir

uii§ auf bem ^yorum unb in roirf(id;en ©erid)t»^änboIn l^erumtreiben,

gcmöfjnen nn§, felbft o^iie c§ ju mollen, ein gutes 2^ci( 5h"i3(i[t an.

£cl)u(e,.^iöriaa(unbcin erbidjtctcvDkrfit'cl'tveit bagcgenl^aben etmü§S'rifb= 6

ferfiije» unb.'oavmlofe?, etma§ 93egliicfenbe§ focjnr, jumal für baS^üter.

Scun ma» fann e§ für 'Da^i ^liUct 53ec3lücfenbere§ geben, nl» eben ba§, 7

ma» un§ in ber^^tgenb am liebflen mar? 2)arum l^alte irf)benSiäu§

nidit nur für einen großen Siebner, fonbern anä) für einen ^od) be=

glüdten Üienfc^en, unb raenn 2;u S)i(^ nidjt getrieben fü^Ift, il)n fennen

ju lernen, fo f)aft2:u ein .Vierj von ßifen unb Stein. 'iJüfo, menn Su 8

nidjt fonft fdjon unb um meinetroilien fommft, fo fomme minbe[ten-3,

um if)n ju Ijören. .s^aft Su nie gelefen, mie ein D3Jann au» ©abee "),

von 5,itu» fiiuiu^' ^'') 5iamen unb Üiutjm angezogen, ron ben öu^erften

DJiarfen ber (^rbe fam, um ifm ju fe^en, unb, fobalb er i^n gefeiten,

mieber obreiftc? iDJan muj? o^ne aüe» ©efül)l für ha§ <B6)önc, o^ne

QÜo§ roiffenfdjaftlidje ^"tereffe, ol)m alle p{;ere Oiegung, ja beinahe

moralifc^ uertommen fein , menn man fo menig 2öert^ auf eine 53e=

fanntfdiaft fetien fann, nor ber jebe anbere an Dieij, 6d)önf)eit unb

i*r-)umanität 5urüdtreten mu^. S)u fagft oietleic^t: „i^ f)abe ^icr eben 9

fo bebeuteube Diebner, bie id; lefen fann." 3hin ja; allein jum

£efen finbet fid; immer ©elegen^eit, nidjt immer jum §ören. ^^einer

mad)t bie lebenbige Stimme, mie man ju fagen pflegt, einen üiel gröfse»

reu Ginbrud. 2}enn mag immerf;in ba^, ma§ man lieft, pifantcr fein,

fo Ijaftet bodj ba§, roa§ ber lebenbige Sjortrag, roa§ ?luge, ^erfönlic^=

fett unb ©eberbe be§ Dtebenben einprägen Ijilft, tiefer in ber Seele,

man mü^te benn bie 58erfid)erung be§ ?lefc^ine§ ^) für falfd) l^alten, 10

ber, al§ er ju SfljobuS eine 9?ebe be§ S)emoft^ene§ unter allgemeiner

55emunberung norgelefen, fjinjugefügt l)aben fott : unb menn il)r nun

gar erft bie SÖeftie felbft geljört pttet ! Unb boc^ befa^ ?lef(^ine§, noc^

5)emoftl)ene»' 5i]erfic^erung, ein p($ft mol^ltlingenbeg Crgan. 2ro|bem

geftanb er, ba^ gerabe 3)er , toeld^er bie JRebe gefdiaffen, biefelbe roeit

') S)a§ heutige eabij.
S) ^ev befannte ^iftorifer.

5) ogl. Sinnt. 1 ju I, 20.

6, 5ptiniuä SecunbuS' Söriefe. I.



50

llbefjer üorgetragen ijobt aU er. S)a§ alle§ luiC fo üiel fagen, bü^ S)U

ben Sfftu^ ^ören inufit, uiib rcäve e§ nur bc^fialb, um i^n 9el;ört ju

iiabeu. Sebe roo^l!

$Ißenn Sein Sater SJJel^reren ober au^ nur jebem beliebigen ?l(n=

bern ou^er mir fd;ulbig geroefen raäre, fo Ijätteft S)u uielleidjt äioeifeln

bürfen, ob ^u bie felbft für einen Wann briicfeube @rbfd;aft antreten

2 foUteft '). ?lllein ba \ä) au§ nermanbtfc^aftüdjen Oiürffidjten 5llle,

roeli^e, id) miU nidjt fagcn gar ju bringUdj, aber bod) gar ju beforgt

roaren , befriebigt ijahc unb fo ber einzige ©laubiger geroorben bin,

unb ba id) bei 5)einer >'geiral() auf;er ber 6umme, meldie S)ir Siein

3]ater geroiffermafjcn iion meinem ikrmögen (benn non meinem SJermö»

gen muffte fie bejafjlt uierbeu) ou§fe|tc, Iiunberttaufenb ©efterjien ju

S!einem S^eirat^^gute beitrug, fo f)aft S)u barin ein grof3e§ ^fanb mei»

ner ?5rcubigfeit, ®ir ju belfen, uub barfft nun, int Vertrauen auf biefe,

bie ^^flidjt, ben guten 3Jamcn unb bie 6l)re be§ Sserftorbenen ju retten,

getroft auf 5)id) uel;men. Uub um SDid) nic^t meljr burdj Sorte al§

burdj 2^f;atcn baju aujut^alteu, rcitl id) %h aflc'5, nia§ Sein Spater mir

3 fdjulbete, als getilgt anfeilen. S)u braud)ft nid)t ju fürdjten, ba^ biefe

Sd)enfuug brüdetib fei. ^tÜerbiugS ift mein 93ermögen ein nidjt

eben grofse^ •), uteiue ©tcllnug erforbert 5lufnianb , unb meiuc 6in=

fünfte finb bei ben 5Berl;ältniffen meiuer Sanbgüter oielleidjt nid)t min=

ber verringert al§ unfid;er; allein wa^ an (Sinlüuften au^Sbleibt, wirb

burd) {iinfd;rän!ung erfet^t, unb bief? ift and; gemifferma^en bie Oueüe, •

4. ') Sie ©rbfc^aft, mild)i Catuina antreten fotttc, luav infofern eine bebenflic^e,

at§ bie Sßcrpfliititnngen, )i)elcf;e fie burd^ bie Slnnaijme borfel6en einging, bem i^r

äufaUenben pofitiuen SSermögen äiemUcf; gleidj tarnen: fie f)ätte nömUd^ mit bev

Slnnalime äiigleid^ bie Sd;ulben bcS ©rblaffer? tilgen muffen. 3u bicfem "g-aüi

I;atte fie ficJ) an 5piiniu§, ben §auptgläuBigcr i^reä uerftorbenen S3aterä, geroenbet,

nm mii biefent ein gütliches Slbfommen 311 crrcit^en «nb bie ©rlaffung eine§ %l)eü^

feiner gorbtrungen ju erwirten, Xer iicrlicgenbe SBrief ent^ölt bie Slntiuort auf

jene 3infrage.

-) ainbere unb sroar jai^lreic^e Öviefe beä *^5Uniug bereeifcn im (Scgent^eil

beffen enormen SHeid^t^um,
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{Ui§ ber meine fvvcigctiiinfeit fliefit. t\-vei(ic^ mu^ itf) bte Icl^lci-c fouieit 4

(ie)d)Vfiiifcn, ha]) jene nidjt bunt 3» gvoficn 'Ülbfluf! ciiitvocfnet; allein

idi fann fie \a O^'Ö*^'^
5(nbcve bcfdiränfeii, bei "Sir batjcc^cn mirb bio

Died)nung fdjon ftimmcn, |e(b[t mcnn fie ba§ 2)la^ überfd^reiten foUte.

»^ebe n)o|( !

S. pintiiS an :^ii^crcuö,

Sd) überfeube Tir bienon 5^iv micberfjoü üorlangte, üon mir oft

ücvfpvodjenc Oiebe '), freilid) nod) nid)t bic ganje; benn an einem

'I[)ci(c bcrfelben feile idj nod;. S^beffen fanb ic^ e§ paffenb, bagje^ 2

niije, iDa§ mir ber isoUcnbung näl^er tjebradjt fdjien, STeiner ^Tritif ju

nntenrevfen. 53itte, la\i biefem biefelbe corgfalt angebeiljen, mit ber

e» mcinerfeit'3 gefdjricben rourbe. Senn ic^ ijahi. bi§()er noc^ nidjt? un=

ter,^änbcn öet)alit, mobei ic^ mit gleicfier ?leng[t(id)feit {)ätte nerfaljren

muffen. 5^ei allen meinen übrigen Sieben nämtid) nntermarf id) nui 3

meinen ^leifj unb meine ©emiffenfjaftigfeit bcm Uit^eile ber ilJenfdjen
;

bei biefcr aber mirb e§ anc^ meinem .Sjjerjen gelten. ®af)er ift benn

and) ba^^ 21>erfd}en fo rjerangemadjfen , meil e§ mir eine (^renbe mar,

meine 25aterftabt ju loben nnb ju oerl)errlidjen , unb e§ in gleidjer

Si^eife iljrer G^renrettung nnb ilirem 3inl)me galt. Srotöcm fannft 4

^n aud) i)'m- fo niel befdjneiben, ala bie Sadje. i§ üerlangt. "Senn fo

oft ic^ bie 53lafirtl^eit unb hcn nerjärtelten ©efdimad ber i-cfemelt be=

benfe, fc!^c id; ein, wie ic^ felbft buri^ ben maf3igen Umfang ber '^trlieit

5i3eifatl für biefelbe fudjen mnf5. Unb bod^, obmol)( id) biefe uucrbitt= 5

(idje Strenge von S)ir forbere, mu^ id) bodj jugleid) um ba§ gerabe

ßegent^eil bitten , nämlid; bei gar oielen Stellen ein menig burd) bic

5'inger ju fe()en. 5^enn man mufj fid) boc^ in mandjen Stüden in ben

@efd)mad ber Jüngern 2Selt fdjiden '^)
,
jumal wenn ber (Segcnftaub

5. *) SSBie ou3 bem (yol^Of"*"«" ^eroorgc^t, roar biefelbe in Sßertretung feiner aJa=

terftabt Eomum gel^atten.

2) (Serabe bie jüngere 2Bett roar e3 i^auptfäc^Iic^, roel^e bie SSorlefnngen unb

bie flunftreben bev W^etoren Befud^te, nnb roclc^e bie (iterarifc^e unb äft^etifc^e Äri=

tu übte. Sie 3«'t ober Brachte eä mit ftc^, ba^ ber DJebner ber 5politif unb ber

©egenroart ntögtic^ft fern Blieb, unb bafiir ftd^ in gcfpreijter SSreite auf neutraten

©ebieten erging, »gl. 3Tntn. 9. ju I, 20,

4*



52

e» juIöHt; nämlicl; ^Bei'cfireibungen von Cei-t(ic{)feiten, bie in meiner

%xhdt öfter norfornmen merben, fann man nid^t nur im f)i[torijd)en,

6 l'onbern faft im poctifcfien Stile I^alten. Sollte ober S^monb auftreten

unb meinen, \d) {)ätte bie ^^arben üppiger aufgetragen, aU ber 6rnft

ber 9Jebe e§ r)er(angt, fo roirb ein foldier, luenn ic^ fo fagen barf, ^^i=

lifter, fid) burd) bie übrigen '!i>artien ber 9tebe uinftimmen laffen muffen.

7 2i)cuigften§ l}abe id) mid) abgemüt)t, bie oerfd)iebenen klaffen ber Cefer

burd; öftere ^Ibroedj^lung im Stil ju feffeln, unb rcenn id) g(eid) be=

fürchten mufj, ba§ liefen unb ^enen, je nac^ eine^5 ^^eben ©efc^macf,

bicfer unb jener 2I)ei( nid)t befriebigen merbe, fo glaube id) bod^ äu=

tierfidjtnd) boffen ju bürfen , bafj ba§ ©anje fic^ bei Tillen (hen burc^

8 feine 33ie(feitigtcit empfef)Ien racrbe. ^^flegen roir bod) and) bei einem

(Saftmal)Ie, luenn gicidj ber Ginjelne mandje ©cridjte üorüberge{)en

lä^t, bennodj bie ganje 2afet ju (oben, unb nimmt boi^ babei ba?,

maa unferm ©aumcn nid)t muiiben rciü, bem, ma» i^m bel^agt, nidjts

9 non feinem 3tei5e. 5iur möd)te id) ba§ nic^t fo rerftanben tuiffen,

aU roenn id) biefe§ erreidjt ju 'i)ahin glaubte, fonbern nur, ha^ id) es!

ju errcid)en geftrebt Ijabe, üicKeidjt aud) nid)t ganj o(;ne @rfo(g , iior=

ou§gefe|t baf? '^n Tid) juniKbft be§ Ueberfanbten, bann ber fofgenbeu

10 Stüde forgfä(tig anninunft. Su roirft fagen, ba§ (äffe fic^ uidit mit

t)o((er ©enanigfeit tl;un , beüor 5)u nid)t bie ganje 9\ebe in §önben

(;abeft. ^6) gebe ha§ ju; allein für ben ?lugenb(ic! faniift 5)u S)ic^ boc|

mit bem, raa? 5)u (jaft, üertrauter madjen, unb STcandje^^ baruntcr ift

11 non ber 'JIrt, baf? e§ fid) and) in ?lbfä|en rerbeffern lä^t. 2Benn S)u

j. 53. ben ^opf ober irgenb ein ©(icb einer Statue ein3e(n üor klugen

()ätteft, fo t'önnteft l^u frei(id) barau? ba§ Gbenma^ unb bie ©in^eit

be§ (Sanjen nid)t beftimmen, aber ®u !önntcft bod) beurt()ei(en, ob ge=

12 ta\>(i ba§, roaS '^n fie()ft, bcn (Sefe|en ber Sdjönl^eit entfpröd)e. Unb

au§ bcmfe(ben ©runbe fe^t man ja auc^ ben b(o^en Einfang eine§

93udje§ in Um(auf ^), näm(id) it)ei( man ber 3Jteinung ift, e^ fönne auc^

13 ein b(o^er 2;^ei(, fe(bft ol^ne ba» Uebrige, ein »oHenbeter fein. ?l((ein

") Sa§ gcfd^a^ befonberS bei ben GiiilabungsDriefen ju SSorlefuitgen, loclc^e

man an angefe^ene unb cinflufereii^c Siteraten unb grcunbe erlief: biefen rourbe

ein S^eil beä oorjutragenben ÜJJanufcripteö, mcift bie prunlöoUe Gtnieitung, beige=

legt , um auf baä ©anje bie Oemüt^cr ju fpanncn unb im SSorauä SRcclame ju

moc^en.
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ber ©enii^, niic^ mit ^ii ein wenig ju iinterl^alten, l^at niirf) fcEion ju

ipcit öcfii()rt; ic^ luiü fcl)lic[;en, um nic^t ba-S lluifs, meldjcs' nad) meiner

2lnfid)t felbft in einer 9iebt ein9el)a(ten roorben mu[3, bei einem bloficn

^iHiefe ju iiberfcbreiten. iCebe iDot)l !

6.

e. ^^liniuö an ^üituö,

!5c^ triÜ nid)t ju rceit auäl^olen, unb c§ ift im Orunbc aurf;

gleid^cjültig, mie e^ tarn, ba^ irf), of)ne in irgenb einer nttf)ern SI)crbin=

bnng mit bcmfelben ju fte{)en, bei einem SJianne ju Slifdje mar, ber

nad) feiner eigenen '5(nfid)t ein freigebiger IBirtf) nnb ein guter fQan^'

kalter, nad) ber meinigen aber ein ^nicfer nnh jugleid) ein 3]cifd)uien=

ber ift. 9Uimlid) für fidj unb einige ?(nbere tifdjte er fierrlidi, für bie2

alberen jämmerlich unb farg auf. $(uc^ ben Sßein l)atk er in

niinsigen ^-läfdidjen ju brei klaffen nertbeilt, nidjt um bie (5^reif)cit ber

?(u§roa^( ju gewähren, fonbern um bie 2RögIid)feit be§ Si'J^üct'i^fif'-'ii'^

abjufdmeibeu, bie erfte klaffe für fic^ unb un», bie sroeite für bie ge=

ringeren ^"vennbe (benn er unterfdjeibet feine 5"r»^it"be nad) Stufen),

bie britte für feine unb unfere j^reigelaffcnen '). S)er , me(d)er mir 3

5unäd)ft fafj, bemerfte e§ unb fragte, ob id) ba§ in ber Drbnung fänbe.

^d^ erftärte : nein. „9tun," ermibcrteer, „mie pflegft benn Su eä

ju balten?" „^ä) fe^e Tillen Saffelbe ror; benn ic^ labe ja juSifdie

unb nid)t jur ^'faffenabfdjäfeung , unb ftelle S)ie , met^e id) l)infidjtHd)

beg 2:ifd)e§ unb be§ ^^Ia^C!? an bemfelben gleid)gcftellt Ijabe, audj in

allen S)ingcn gleid)." „^luc^ bie ^reigelaffenen?" „5lud) biefc;4

6. ') 2)cr Unterfc^ieb be5 iRangeä unb ©tanbeS erfc^eint in ber i^oiferäeit tucit

marlirter aB jur 3^»* ber SRepublit. SBie überhaupt, fo roaren befoubevä an bev

2afel il)re5 5patronä bie Klienten oft ber f(^inäf)Iid)ften Sctjnnblung auSgefcst.

aibgefe^en baöon , bn§ ber ^auä^err mit ben i^m nafte ftc^enbeti ©äften in jeber

Söejiel^ung fic^ anberä bebienen , anbere Speifen unb ©etränte fic^ öorfeljen lic^

unb auä foftboren ©efalen tranf, roäl)renb, roenn bem Älienlen ei« folcfjeä ani'cv;

traut rourbe, meift ein SJBä^tcr baneben ftanb, ber bie Cbetfteine an bem S3cc^cr

jä^lte unb bem ©afte fcfiorf auf bie j5"i"Ser fo^, mu^tc ber filient eä fic^ gefallen

laffen , ben ©egenftanb empbrenber Sc^erje beä .'gauäljerrn unb ber iiornef)men

©äfte beffelben objugeben (ugl. Suoenalä fünfte Satire), gelbft bie §au0f£lapen

fvlaubten fiel; bie größten ^emiit^igungen unb jjrei^^eiten gegen fie.
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benn bann gelten fie mir a(§ @a[te, nid^it aU %xeu),da^ene." S)aranf

^sener : „fommt Sir ba§ ni(^t tf^ener ju ftc{)en?" „War nicfit."

„^ber rcie ift btv3 mogUd)?" „(gi, meine greitjelaffenen trinfen nicf)t

5;nitmir, fonbern id) trinfe mit i^nen." Unb icf) bärfite bod), menn

man feinen ©ofifgcfrfjmacf jn jügeln roeifj, fo foftete e§ feine Ueder--

lüinbung, mit 93ie()reren jn t^eifen, ma'? man felbft genief5t. ?lIjo ben

mnJ3 man bejmincjen, ben geiDifferma^en jnr Drbnnng raeijen, racnn

man feine 51n§galien bcfdjränfen miü, bie man ent)cf)ieben riditigor

burd) bie eigene (5ntf)a(tfamfeit, (\li burdj bie 5lvänfung '?lnberer xtc\di.

6 IBoju id) 5;ir ba§ fage? bamit 'Su, ein jnnger Mann non f)errlirf)en

"Einlagen, Sic^ nidit an ber 2afe( getüifjcr 5Jienfd)en biird) ben 2nru^

unter ber SOJa^fe ber $föirtf)id)ait(td}{eit bettjoren laffeft. 5Jieiner Ciebe

ju SEjtr aber fte{)t ha?: SJedjt jn, fo oft Serartigcg üor!ommt, an bem

33i{be 5lnberer S)id) im üoran§ baruuf l^in5un)eifen , mag S)u ju t)er=

7 meiben Iiabeft. 93?erte e§ S}ir alfo, baf; man nidit'? me!^r ju meiben

t)at, atio eine foldie gan', neue -Ptildjung von 33crfc^inenbung unb

fd)mn^igem ©eij: ift fdjon jebe an unb für fic^ l)ä^i\d) genug, fo

finb beibe ncrbunben bod; noc^ fiäfsUdjer. Cebe mo^l !

7.

(£. ^^liiiin^ QU SDiacrimiö.

©eftern uiurbe bem Seftviciu'? Spurinna ') auf ben 5(ntrag be§

^aiferS oom Senat eine 2riumpl)ftatue '^) befd;(offen, uidjt in ber

2Beife , mie fo mandjem 'Slnbern , ber nie in ber ©d)Iad)t geftaubeu,

nie ein Sager gefe^en , nie, au^er bei Sdjaufpieleu, S^rompeten

7. ') aSgt. 2Cnm. 9 ju I. 5.

2) 3Jqc^ bem Sriiimotje beS Stdcinl^errfc^erS DctauianuS über SDJ. Stntontuö

iinirbc ber Sriump^ feiten unb nur noc^ ben fiaifern felbft ober ifiren näcfiften

3ln>)e0örii5cn uerltc^cn
;

ficgreit^en ^elb^erren anirben feitbem pcftften? bie Slbjeidien

ber Sriampljatoren uom Senat ober eigentlich uom JTaifer geii'äfjrt : bie mit gel»

benen Sternen beftictte Jogn, bie golbgemuftcrte Sunica, ber ©(fcnbeinftab mit bem

atbler, ber elfenbeinerne Stnatäfeffel , ber Sorbecrtronj nnb eine an einem öffcnt=

lid^en Drte in btefem ©d^muct errichtete Bilbfäule. S)er SCitel Qmpcrator aber,

roelc^en bie Äaifer allein firf; uorbct^ielten, fam in SBegfall. S^aji tviumpbalifcfie

(S^ren auc§ Soldjcn sucrtannt tDitvben , nn-lcfie nie ein $eer gcfül)rt Ratten, tjöngt

tnit ber in 2!nm, 5 ;u I. 14 befprocbenen Sitte äufammeit.
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fc^nicttoru ^) gctiövt Ifiat, foiibern niie2)cnen, bic [irfi eine ^luSjeirfjniiuoi

m fiuircm Sdjivoi^e, mit if)rem 53Iutc itnb biirc^ ifjrc 2;()atcn cvrarnjcn.

^enii Spurinna füfn'tc ben ^ömo, bcr 33niftcrer mit 21>affengcuia(t in 2

fein STönitjveid) ein ^), iinb brauitto ben 5Tvieg nur im ^Mntenirnnbo

ju ocigen, um — bie jrfjönfte 5(rt bea ©ioc^cy — cine§ ber fricijeri^djc-'

ftcu 5?ö(fei- bnrd^ ben Ii(of3cn Sdjrecfcn üollfommen ju liänbitjcn. ^ag 3

niar ber Sotm feiner Sapfer!ett, aber ani) ein SIroft in feinem 6c(imer3e

unirbe i{)m babnrd), baf5 man feinem Seltne Göttin?, ben er ma()renb

feiner ^Unnefenfjeit verlor, bie C"f)re einer Statue juerfannte. ©emif;

etma? 'JUifjerorbentlidie-? [ici einem fo jumjen 9]canne; atlein man rcar

audj biefj bem 3>ater fdjutbig, bei bem man für bie fdjmere STninbe, bie

iljm gefifilagen raar, auf irgenb ein mirffame? 2inberuncjsmittel beuten

muffte. Ueberbie^ ^atle G^ottin? perfönlic^ fo ^errlidie groben ron 4

bem i^m innemor^nenben ©eifte gegeben , bafs fein fur5e§ nnb eng be=

grän^teÄ Ceben burdi eine foldje ?lrt non Un[terblid)feit nertängert 5U

loerben yerbiente. S^enn er jeigte eine foId)e Sittenreinf)eit, einen

fo männticben (y[)arafter nnb eine foldje perfönlidje 5fi>ürbe, ba^ er mit

all ben bejal)rten DJifinnern in bie Sdiranfen treten fonnte, benen er

nun an (51)ren gteidjgeftellt ift. Hub burd) biefe 6!)re ift, fo mie id) 5

bie Sadie auffaffe , nid)t nur bem ©cbäditniff e be§ Serftorbenen nnb

bem Sdjmerje be§ 95ater§ genug getf)an, fonbern aud) ein TOufter gur

5tadjeiferung aufgefteüt morben, Soldie 9_^eIo{)nungen
,
felbft jungen,

naturlid) mürbigcn, 5Diännern erraiefen , merben bie Sufleni^ 3» e^f*-''"

Streben entflammen, unb unfere ©rofsen merben fid) baburd; ange=

trieben fül)len, 5Tinber grof3 ju äiel;en, bie iljr ßeben »erfdiönern unb,

fall? fie if)nen genommen merben, ibncn tl)renI)oben 5lad)rul}m al? Jroft

Ijinterlaffen. '2^arum freue ic5 midi aU ^nitriot über bie Statue be§ 6

6ottiu§ ; aber nidit minber grof^ ift meine perfönlic^e j^^reube. ^d)

labe ben mufter^^aften Süngting ebenfo innig geliebt, roie id) i'^n jet^t

3) S3ei oerfc^tebenen bfftnttic^en Spielen rouvbe ba§ S^i^^" 5"'" SSeginne wie

}um Bä)lui bcrfelben burcfi eine ganfare gegefien.

") 3Me einiü^niug beä j?i.iuig§ bev Snitterei- , einer an ber ßmä luo^nenben

beutfi-^cn SSöIter[itiaft, gefrfwtj auf SefeM Spurinna'S aB Segatcn oon Unterger:

manien unb unter bem (Seleit eine? römiff^en §cere3, bem bie Sruttcrer feinen

SBibcrftanb ju teiften cerfnditen. SBa^rfc^einüd^ ift bo^ Greignt^ baffelbe mit bem,

jDOUon Xacitu? (Oermania 33) berichtet.
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fc^mer^tic^ »ermtffe. ^e^^db roirb e§ mir eine ^erjenSfreube fein,

fein S9ilb rccf)t oft anjufcfjauen, red)t oft niicf) na^ il)m umjufet)en,

7 barunter ju »erraeiten unb an tf)m ooriiber ju manbcrn. S)enn

raenn fc^on bie in unferen .g)änfern aufgeftellten 53i(ber ber 33erftov=

benen ^) unfeven Sc^merj linbern , um mie uiel me^r muffen e§ bte

tf)un, raetcfie un§ an ben belebteften ^tä|en nict)t nur if)re ©eftalt nnb

tbr ©efid)t, fonbern felbft i^ren SRu^m unb i^re G^re roieber cor

klugen fteHen. 2ebe rcof)!

!

8.

Sebft ®u hen 2ßiffenfcf)aften ober bem (^ifc^fange, ober ber Sagb,

ober allen jugleic^? 3)enn man fann ja aüe§ jugleid^ an unferm

ßariu§ '^) treiben. Corft bod) ber ©ee burd) feine i^-ifc^e , ber itjn nm=

gebenbe 2[ßa(b burd) fein Sßitb , unb ba» ungeftörte Stittleben bort ju

2 miffenfcbaftlii^er Sefdiciftigung unroiberftel^lid) an. ?lber magft ^u
nun alle? jugteic^ ober irgenb etroaS baüon treiben, ic^ fann nidit

fagen, baB icf) Sic^ beneibe. llnb bod) peinigt e§ mid), ba^ mir nidjt

auc^ ein ©enu^ gegönnt ift, nad) bem id) mic^ ebenfo fe!^ne, roie ber

i^ranfe nacb ST^ein, 33ab unb frifdjer Duelle. Sterbe ic^ benn nie biefc

beengenben ^cfl^^n, menn i^re Cöfung ticvfagt ift, jerrei^en •')? S<t

3 glaube , nie. 5)enn 5U meinen alten ©cfdjaften f)aufen fic^ immer

neue, of)ne ba^ barum bie früt)eren aufgearbeitet rcerben, unb fo

fd)(eppt fid) in immer neuen ©üeberungen unb SJerfettungen ber

Schweif meiner ?Ubciten oon 2ag ju 2ag meiter I;inau§. Sebe nio(;I !

5) 3feber SKömer, beffett Sßorfa^r ober 3?orfa^rtn irgenb ein l^öi^creS ©laQtä=

nmt, minbeftenS bie 2(cbUität, betlcibet l^attcn , befa| ba§ jus imaginum , b. i).

er burfte im 2ttrium, bem uorberften »eiten ©aale be§ §aufe§, in tempelarttg

fleformtcn Sc^rönten, bie an ben 2Bänben angcbrad;t roaren, bie möglid^ft ä^nlic^

gebilbeten unb bemalten, am gu^geftell mit einer bie 3temter, Sürben unb Serbienfte

ber aSer[tor6enen aufjöfilenben gjnfc^rtft cerfe^enen S!Bad^?ma§ten fetner Sinnen auf=

fteaen.

8. ') SSgl. 2rnm. 1 ju I. 3.

"^ S>er Gomer See.

') !p[iniuä betleibete bamalä bie muffelige Stelle eineä ^präfecten beS Staats»

(irarä; ogl. 2Inm. 3 ju I. IQ,



57

9.

a. Wnirn on 5i|)oaiiiartä ')»

Sn ?lng[t unb Söangen ^ä(t mirf) bie 53eiüerbun9 iiteinc§ ^reun»

be§ £ej:tu§ (5"ruciu§ '). DJtid) biücfeii bie Sorgen, unb id) fü()(e

gteidjjam für mein jmeiteS ^ct) eine 33ef(einmung, bie ic^ für tnic^ felbft

niemaly empfunben ^cibe. Unb baju ftc[;t meine eigene ©öre, mein

guter 51ame, mein 5(nfe!^en mit ouf bem Spiele. 3^ f)ö^e für Sejtu§ 2

beim ^aifer erft bann bie Senatorenmürbe -^), bie Ouftftur^) ermivft,

burc^ meine (^-üripradjc gelangte er ju bem Üfedjte, [id) um ba§ 2vi=

bunat ^) 5U bcroerben, unb wenn er bicfc? nun im Senate nid)t er{)ä(t,

fo, fürd;te id), fann cä bcn 5(nfd)ein geminnen, aU f)ätte id) ben ^aijer

bintcrgangen. ^si) muf? baljer alle§ aufbieten, um if)n ron etilen für 3

ba§ erflftren ju taffen, mofür \^n ber IJaifer auf mein 2i?ort ^in l^alt.

Unb roenn felbft bicfer ®runb mid) nicf)t ju allem Gifcr anfpornte, fo

müfite id) bodj ben reblidien , diaraftertiollen unb f)öd)ft unterriditeten,

furj nid)t nur an unb für ficb, fonbern mit feinem ganzen §aufc allcfS

2obe§ roürbigen9}Jann unterftü^t münfdjen. Sennfein2]ater ift(?ruciu'3 4

(5laru§, ein unfträftidjcr ÜJiann üon altem Sd)lage, bercbt unb in

!lRe(^t§l)änbeln bemanbert, bie er mit ^ödjftcr ©eroiffenljaftigfeit, ebenfo

grofjer (^l)arafterfeftigfeit unb nidjt geringerem 3fli'tgffiil)le füljrt.

Seinen D^eim nennt er ben 6. Septiciu§, einen DJJann, roie e§ feinen

0. ') Db ber Slbreffat biefeä unb bc§ SBriefeä V. 6 ibentifc^ mit bem IX. 13.

13 al'j befigntrter Gonful erroä^nten ©omitiuä SIpoQinariä fei, tft nicf)t feftju»

ftellen.

-) S5g[. 2linn. 1 ju I. 1, Sie f)ö§eren Süemtcr toaren ber (Segenftanb luu

ruhiger SBünft^e uitb eifriger SBemü^ungen. S3efuc^e unb ©mpfe^tungäfd^reiben,

i'cftec^ungen unb oitrigne" würben jur Erlangung berfelben nic^t gefport.

•') ä3g[. Slnm. 5 ju I. 14.

'') ®ie Cluttftur galt au^ unter ben Jlaifern nod^ aU bie erfle ©tufe jur

Grlangung ber Ijö^ern ©taot^ömter. D6 Sruciuä einer ber Cuaftoren gereefeii,

uon benen jebem SonfuI einer Beigegeben »urbe, ober ob er bem ©taatäärar iior=

ftanb, ift nicf)t ju entfc^eiben.

^) ®ie Ganbiboten ber p^eren Staatäämter, wie ^ier be5 S3oIfätribunat§, be-

burften erft ber ßrlaubnig be§ flaiferä jur Seroerbung. Rotten fie biefe erlangt,

fo rourben bie uom flaifer gebilligten SÖeroerber bem Senate präfentirt, unb biefcv

pälilte burt^ Stimmenmehrheit an% ben Sorgefc^lagenen,
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toal^r'^afteren , bieberern, eblercn unb juoerläffigeren (Jfiarafter geben

5fann. lue wetteifern in ber Siebe gegen mirf), o^ne baf? jebod; einer

e§ bem anbern barin jnuorttiun fönnte, unb fo fönnte ic^ je|t in biefem

einen midj allen jugleicf) banfbar erroeifen, S)arum brürfe ic^, bit=

tenb nnb für ibn mcrbenb, all meinen »ireunben bie §anb , laufe in

bie^^äufer, bcfncbe alle Stationen '') nnb ermübe nicbt im 53ittcn, um
ju fef)en, rcie t»ie( \d) bnrc^ micf) nnb bnrrf) bie Siebe meiner ^reunbe

6oermag. So bitte \6) and) 2:icf) inftänbigft, Su mögeft e§ ni^t üer=

f($mä()en, mir einen 2^ei( ber Saft »on ben ©i^nltern ju nebmen.

S)u fannft auf ©egenbienfte bei mir redinen, menn 2;u roiüft, ja fclbft

menn '^u nicbt miüft. Tlan ad)kt, man oere^rt, man fuc^t 5^ic^;

jeige nur, baJ3 Sn nnllft, unb e§ rcirb nicbt an l^tännern fef)(en, benen

Sein ai>unfcb ©ebot i[t. Sebe roof)( !

10.

(£. ^^lüiiiiö flu DctQüiuö ').

SSie ^u boif) fo obne allen Gbi^gi'ij, "^in, fo brtrtber'jig unb bei=

nabe granfam fein fannft, bie berrlicbften ©eifteSerjengniffe fo lange

2 5urüdt3uba(ten ! 21>ie lange mirft 2u 'Sir felbft unb un§, S^ir

bie böcbfte ?(nerfennung , un§ ben böcbften ©ennfs mißgönnen?

2a§ fie bocb, üom IRunbe ber SRenfcben getragen, ben ganzen Ütaum

burd)faufen, in bem bie römifcbe Spracbe Hingt, ©rof; i[t ja unb

lang bie Spannung barauf, bie 2u fernerbin nid)t mebr täufcben

3nocij binbölten barfft. Ginige 9]erfe rou "Sir ftnb bereite b^n'^i'^g'-'^

brnngcn unb i)aUn miber Seinen SSiüen Seinen S^crfcbtuf? gefprongt.

Sßenn Su bicfe nicf)t miebcr in ba§ 6orp^? [tecfft, fo mirb fi^, mie bei

Entlaufenen, fcbon l^cmanb finben, ber fidj ibren ^'^errn nennt '^).

<') SSgt. Ülnm. 2 ju I. 13.

10. ') SBgl. 2(nm. 1 ä" I- "•

^) herausgegebene ober fonft in'ä ^Publilum gefommenc (Bebid^te , 5Reben unb

onbere literarische *probucte rourben felbft nac^ ber Verausgabe tioi^, fei e§ auf

S3etrie6 ber aSerfaffer, ober o^n«- ibr guttun, nic^t feiten fogar reibet ifiren aBiOen,

pufig üon 2tnbern oorgelefcn (vjt. 2lnm. 1 ju I. 13), unb jinar nic^t b'o3 in

Wont, fonbcrn aller Drten in Qtalien unb in ben ^proninjen, auc^ nic^t ctina nur

in bef'j^ränftcn ^rioatfrcifcn, fonbern öffentlirf) nor aUcm SSolt (ugl. IV. 7).

©efcftaf) bi'.-foS iioit Seiten beä S5ortragenben obnc DIennung bc3 Scrfaffer» unb in
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©ebenfe deiner Stevbnd)fcit, von ber ^u ^irf) nur burrf) biefe§4

S:'ciifmal bcfvcicn fannft; benn aKe« 5(nbere, Qk\d) gebrerfilid) unb

üevivinolirf) mic mir ^Jfcnidion fe(b[t, gefjt unter unb f)at fein G'nbe.

®u mirft nad) feiner Hrt fugen : bafür mögen meine j^reunbe forgen.

5iun roiinfdie id) ^ir ^irar f^reunbe, treu, unterrichtet luxh ttjätig 5

genug, um eine folc^c miif)eoone ?[ufgabe überne()men ju fönnen unb

ju iPoHen ; akr fiefie S)id) nor, ob c§ nic^t oon mangeinber ^-ürforge

jieuge, pon 'Jlnbern ba? ,^u erwarten, mav man fid) felbft nicf)t (eiften

mag. ^od} batt' c>3 mit ber ^'^erausgabe cinftroeilen nad) Seinem G

5V'(ieben; aber lie§ fie menigften» nor, bamit '^n ytr Verausgabe

mcbr 2uft befommft unb enblidj bie g-reube empfinbeft, bie id) fdjon

lange, unb uiclit oI)nc ©runb, ftatt 5)einer im ©eifte oorauygenief5e.

5)enn ic^ tanw mir lebfjaft benfen, meiere ©emunberung , me(d)er Set= 7

fall, jü, and) me(c|e§ Sdiroeigen '2)einer märtet, ein Sdimeigen , ba§

mid; bei meinen Dieben unb 5?or(efungen nidit minber erfreut, ai^ ber

laute 3urnf, nur muf; e-5 gefpannt unb tI)eifnobmenb fein unb non bem

25>unf($e jeugen , ben weiteren 3^er(auf ju I^öreu •'). 53ringe nidjt 8

ferner bun$ Sein cnbfofe§ 3'^"i'^i^" Seine Stubien um biefen grofsen,

fieser itinen aufgehobenen G^enufe; benn menn bie 53ebenf(id)feit ba§

?IRaf^ überfc^reitet, fo liegt bie S3efürc^tnng nabe, man möge fie mit

bem Flamen ber Sditaff^cit unb 33equem(id)foit, ja fogar ber 5lengft=

lidifeit belegen. £ebe rool^l !

IL
(£, ^^liniuö an 5lrrinuuö^),

Su pflegft Seine i^-rcube baran ju I)aben, wenn etmas im

Senate t)erf)anbe(t mirb, ma§ biefe« ütanbe« mürbig ift. Senn roenn

ber aibftc^t, ba§ frembe ®ut ali eigene^ erfe^einen ju laffen , fo nannte man ba§

ein ^ptagiat, einen literarifi^cn Sctrug unb JJiebftaF)! , jvogcgen man feine anbcre

ffiaffe befaj?, oB bie, ben 39ttrüger öffentlich ju entlaroen unb ber Sc^nnbe prci§=

jugeben (ogl. 5BiartiaI'§ (ginngebid^te I. 30. 39. 53. 54. 67, IL 20 u. f. m.).

5) 2'er SPeifall^ruf ber Gtaque unb ba5 Sraoogcfc^rei ber SKciige galt Bieten

SSortefenben aU baä einjige 3ie[ i^reö Strebend (ugl. ?perftu§' Satir. I. 45 ff.),

^liniu^, alä einer ber ©ebilbetften feiner 3«it roünfc^t bem 'iyrcunbe bie gefpann^

tefte unb lautlofe Slufmerffamtcit feiner 3"^örer.

11. ') 2ier Srief, roic ber fotgenbe, ift im Qa^re 100 g 'dtvieticn , roo Xrnjan

Sum britten WlaU ßonfui mar.
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S5u glei(5 auB ßiek jttt 9?irf)c S)t(^ jurücfgejogen ^a[t, \o fiaftet bod^

bie Sorge um bie 2Rajc[tät be§ ©taate^ in Steinern ^erjen. So oer»

nimm benn, loa^ rcöfircnb biejer Sage üer^anbelt rourbe, eine Sacfce,

^Jlujfe^en etregenb burc^i ben ©lanj ber detreffenben ^erfönlirfifcit,

^eiljom burc^ bie Strenge bc§ ftatuirten ©jempelS unb eroig bcnf*

2 roürbig roegen i^rer Söic^tigfeit. 2)tarius $ri§cu§2) namlicf), oon

ben Stfrifanern, bcren 5^roconfuI er mar, angeflagt, üerjii^tctc auf bie

SBertFieibigung unb bat um Diic^ter. ^d) unb ßornelinS 2acitu§,

benen bie 93ertretnng ber ¥^rooinciaIen aufgetragen rcar, l^iclten cä

für unfere ^^^flii^lt, ben Senat bamit befannt ju madien , ba^ ^^ri^cuS

a(§ Unmeufd) unb 2£üt^eric§ 23erbrec^en begangen, ju gvop, aU ba^

man i^m Diic^ter Derroiüigen fönne, inbcm er für (Selb Unfdnilbige

3 cerurt^eilt
,

ja fogar I;alie t)inric{)ten laffen. S^agegen fpracf) gronto

6atiu§ unb bat, man möge in ber 5?cr!^anblung nic^t über baB 2[5icbcr==

er[tattung§gefe| ^inauS gef)en unb blökte, ein 5Jieifler in ber Hunft

2.^rönen ju erregen, g(cid)jam alle Segel feiner ä>cill)eibigung mit

4 bem 5Iöinbe be§ ^Dtitlcib?. ©emaltig mar ber Stampf, gercaltig ba^5

©efi^rei oon beiben Seiten , inbem G^inige beliaupteten , ein meiterc»

i8erfaf)ren be§ Senate fei hnxd) ba§ ©efe^ abgcfcfmitten, ?tnbere, es i)abt

oodtommen freien unb unbefi^ränften Spielraum unb ber ?lngetlagte

5 muffe nac^ bem ootlen Umfange feiner Sd)ulb gerietet rcerben. '21m

-) er roar qu§ Spanien gebürtig unb ^attc fid^ al3 ^^roconful in Slfrica

nidEit nur grope Grpreffungen, fonbern and) anberiueitige (Seroaltti^aten unb 3{ed)t?'=

ticr[e|ungen ju £(^utben fommen laffen. SUs i^n bie ^«rouinjialen be^^alb in

iKom uerttagten
, ^ielt er bei ber Dffenfunbigleit feiner S5erbre(^en jebe SJertfiei»

bigung für ausfic^täloä unb bat ba^er um eine Senatäcommiffton, um ftc§ rieften,

b. l). bie [Hcciamationen abfdjQgen unb bie Strafe ausfprec^en }u loffen, tDelc^e

bereit? nac^ ©efe^en, bie noi^ jur 3^1' ber Kepubtif «laffen roorben, ba§ S?ier=

fac^e beä gehaben? betrug. £amit i^offte ^riäcuä einer näheren Unterfudjung

feiner fonftigen
, gegen ©injelne geübten SJerbre^en unb einer weitern alä einer

biegen ©elbftrafe su entgegen. 2!enn burc^ bie ©ewä^rung feineä Öefuc^eä würbe ber

iSriminalproccg in einen priuatrec^tlic^cn nerwanbelt werben fein unb mit ber

JRüderftQttung ber erpreßten Selber geenbet ^aben. £eg^alb behauptete benn auc^

bie Partei beä 3)Jariu5 ^ri^cu^, nac^ eingeleiteter Unterfudiung wegen ber ©rprcf»

fungen i)abe ber Senat ftc^ nac^ bem ®efc|e nidit weiter mit ber Sac^e ju be»

fd;äftigen, weil ber «procefe bereits nic^t me^r ein crimineller, alfo ber 5i"n5bi?;iou

tieä Senates entrücft fei.
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6nbe öu^erte bei bcfiO(iiirtc Gonfut ^uliiiy ^eror ^), ein gcvaber unb

iiiifträi(ii.ter 9Jiaim, jcinc %n\\A)t hai)\n, Maxxn^ jolIc jioav ciiiftineilcn

bie 9iid)ter cv()n(tcn, aüciii man folle 'Siejcnigcn noilabeii, an bic er bic

!i]entrtl^eiluiu3 Unidjulbiijcr ucilauft Italien joUc. 2)ieie %n\\d)t tarn 6

nid)t nur norunegcnb jiir ©eltung, fonbern cjemann überhaupt nacl)

üicletn S^wu unb ,'gerrebcn allein ja^lreidjc Untcrftütjung , unb e§ ift

ja burcti bie ©ifa^rung kfannt, bafj ©unft unb Diit(eib jroar anfang?

bell unb beftig auflobern, allijcmad) aber ba^ S"*-'!!»^!', burd) S^ernunjt unb

Uebertegung gcbämptt, fid) legt. 5)a^er fommt c§, ba§2>a?, mo^u fid) 7

Isiete im unvren ©efcbrei bcteuiien, 3iiemanb, menn bie 5tiibern fd)tnei=

gen, auöipred)en miü ; beim cr[t, rcenn ber ganje £d)tDarm fid) ab'

(öi't, geminnt man für bie rubige Sefcbanung ber 2)inge, bie fid) unter

ber ÜJfaffe tierftecfen, freien ®efid)t§frei». G» erfd)ienen auf gefd^el^ene 8

£abung iMteIlin§ .^onoratu'? unb S'Iaoi»? TOarcianu«. 3son ibnen

nnirbe i^onoratu§ befd}uibigt , bie 5ßerbaunung eineS römtfdjen

Diitter? unb ben 2ob non fiebeu t^-rennbcn beffelben für 300,000,
9Jiarcianu§, bie me^rfad^e 93e[trafnng eine§ eiujigen römifcben 9iitter§

für 700,000 Sefterjicn '^) erfauft ju f)aben: er roar nömlid^ mit

©todfcblftgen belegt, 5ur 33ergn)eif^arbeit oerurttieilt =) unb im ®e=

fängnif? erbroffelt morbcn. ''JtÜein ben .'gonoratua entzog ein red)t= 9

äcitiger Sob ber llnterfudjung be§ Senatc§, 3)iarcianu§ aber rcnrbe

in ber ^tbmefenl^eit be§ ^ki'?eu» iiorgefüt)rt. 5tun beantragte ber

ßonfular Xuceiu-S ßereati» nad) bem ÖJedjte ber Senatoren *'), ben

^4^^riacu§ baron in Henntniij ju fe|en, fei e§ nun, tneil er meinte, ber=

felbe würbe, roenn er jugegen lüäre, ba§ 2)iitleib ober oietleic^t aud^

") aufo ft^on cor ber eigentlichen 5{5rocc|oer5anblimg im 3a^re 9 9, in beffen

elfter ^lälfte Suliuä gerog beftgnirter, in ber jroeiten fungirenber SonfuI mar.

3m 3a§re 101 war er Dberauffe^er über bie DfäegiUining beS gtu^bette? beä

Siber ; in einem Sricfe an 2vajon (S7. 3) erroä^nt ^pliniud itin alä Statthalter.

Db VII. 13 an i^n gefci^rieben, mug unentfdiieben bleiben.

*) 300,000 Sefterjien = etroaä über 21,000 S^aler, 700,000 eefterjien

i= etroa5 über 50,000 Spater.

^) 3" ^^^ gefa^rtjoaen SSergroertäarbeit würben anfongä , rocit fic§ freie

SWänner jn berfelben nic^t fanben , nur ©tlatjen oernjcnbet; mit bem (Snbe ber

Slepublil würben auc^ fd^roere SJerbret^er baju oerurt^cilt, eine ©träfe, bie na^e

on bie 2obeäftrafe grenjte.

6) Qcber Senator ^atte ba« SRed^t, Knträge )u jitHen.



ben ^a^ fteigern , ober, voa§ mir ba» 2Ba!^vfd^diitic^ftc tft, mcxi e§

nic§t tnel)r al» vedjt uiib Inliig luar , ba[5 beibe firfj getjen bie gcmciii'

jame 53e)c{ju{btguiu3 um tfjeibigten uiib
,

jaü» [ie bicjclbe iiidjt n)iber=

10 legen fönnten , an beiben bie Sdjiilb gerodien werbe. Sie 'Bad)e

rourbe bi§ auf bie nad)[te Senat^ji^ung uertagt, unb fd)on ber äujiere

?(nblicf berfelben war ein impofanter. 5)er Slaijer prä[ibirte qI§

ßonjul; e§ mar Stmuar, ein SJtonat, ber, rcie in auberer Ä^tnfidjt, fo

burd) bie 3]oIl3d()[igfeit be» Senat» feine befonbere 5"t'itH"üri)teit l)al
;

überbie^ ^atte bie 53ebeutung be^ ^^U-oceffc§, bie burd) bie S^ertagung

gefteigerte Spannung, ba§ 2agesgefpräd; unb ber ben 2}ceufd;en an»

geborne Srieb, etioa^ 93ebeutenbe» unb Ungcniöt;n(id)e§ ju feben, bie

ll3J?enge »on alien Orten fierbeigelodt. 9]un benfe S^ir, in roeldjer

Öeflemmung, in lüel^' ängftlidicr Stimmung mix waren, bie über

eine Sac^e non foldjer S5>idjtigfeit uor biefer 9>erfamnilung , in be§

^aiferS ©egenraart fpredjcn foKton. ^d) bin mcfjr aU einmal vor

bem Senate aufgetreten
,

ja id) finbe in ber 3Jcge( nirgenb» gleich

freunblicU 3u'^örer; allein bamal» erregte ?llle§, weil ungeu)ot)nt,

12 eine ungerao^nte 53eflommenl;eit in mir. ^Jlu^er bem eben ©rmcitjnlen

fdiroebte bie Sadie in i^rer ganjen Sdjroierigfeit mir uor ber Seele :

ba ftanb er, ber ehm nod; (ionfular, eben nod; einer ber [ieben Cpfer»

13 feftpriefter ') unb nun feines von beiben mar. (5» mar bemnad; feine

geringe 2lufgabe, einen Wann an^utlagen, beffen Urtt)eil fd)on ge=

fprod)en mar unb ben, ob er glcid) unter ber Saft feinem graufen i>er=

bredjenS erlag, beuno^ ba§ -Uiitleib bielt, mcldieS bie geraiffermafjen

14|(^on uoUjogene 5i5erurtl;eilung erregte. Sod) na^m ic^ ©ebanlen

unb 3^affung, fo gut e§ geljcn motlte, 5ufammen unb begann meine

Diebe unter nidjt geringerem ^Beifall meiner ^u^örer aU grojier inne=

rer 33eflemmung ; id) fprac^ nal)e an fünf Stunben. Senn ^u ben

5tx)ölf reid)li4ien S'-'it'nfffern, bie man mir bewilligt l^atte, würben noc^

') 2Il§ bie Slmt-jobliegcn^eiten ber spriefter, jumat roegen ber juue^menben

Dpjer unb Dpferfc^mäufe , in'ä aKafelofe lout^fen, würbe im So^re 196 o. 6^r.

baä SoUegium ber brei Dpfevfeftpriefter geftiftet, roeld^eä f^iäter ju neun aKitglie»

bem erroeitert njurbe. 3""ö(f)ft tjattcn fie ben Dpferfcßmau^ be§ ^upit^"^ ""f ^^^

Sapitol äu beforgcn, bann aber rourben i^nen auc^ bie öffentticfien Sßolfäfpcifungen

5fi vielfachen feierlichen ©elegenl^eiten übertragen.
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t)icr jiigetegt ). Selbft ba§ , ica« mir uor bei- 9}ebe ^) eiidjpevenb

iiub l)inbeilid) evjdjien , erit)ie§ [ic^ lüö^rcnb berfclben at§ fövberlid),

5)tT ilaifcr jclb)'! jciöte fo »ienhifmcrfiamfeit, jo üiel 2Bo{)(iuoncu 15

(Scionjniji uuu-e 511 uiel ijcjagt) 13013011 uiid), bafj cc midj joicbovl)o(t

buid) meinen I)intor mir [tcl;enbcn b"reic3c(af)enen erinnern lief? , ic^

möije meine Stimme nnb meine 33rn[t jdjonen; benn er badjte , ic^

ftrencje mid) metjr nn al§ meine jarte (ion[titution geftatte. ©ogen

mid) fprac^ für Dkrcianu» 6laubiu§ 2}larceIIinu§. 5^aranf mnrbelG

bie ©iluincj c3eid)(olfcn, um am näc^ften Sage roieber äufammen ju

treten ; benn bie SBertjanblung fonnte nidjt roieber anfc3enommen u)er='

ben, ül)ne burd) bie einbrcdjenbe 5Jad)t jerriffen ju rcerben. ^3lml7

folgenben Sage fprad) für ajcariufo Sa(üiu!§ 2ibera(i'§ '"), ein biale!»

tijd) fd)arfer, togifd^er fiopf nnb feuriger, berebter DJiaun, unb gerabe

in biefer ^(id)c entfaltete er feine ganje ^uuft. ©egen if)n fpvac^

(5ürneliu§ Sacitng mit bor I)ö(^ften 93ercbtfam!eit unb jener aJcajoftdt,

bie feiner iRebe if)r eigentf)ümlii^e§ ©opräge gibt. S;ann trat roicber 18

für 5Jiariu§ gronto ßatiuil mit einer uorjüglidien Diebe auf, unb jumr

füllte er bie iljm jugemcffene 3eit, ifie e» bor Stanb ber Singe \a

fc^ion nidjt anber§ äulie^, me^r mit 5"ü^t'itten al» mit einer eigent=

lii^en 3]ertljeibigung au§. Seine üiebc erftrecfte fidj l)i§ in ben fpäten

''Jlbenb, oljne jebocl^ non bcmfelben beeintractitigt ju merben. 60 bel)nte

fi(.t bie 33etüei»fü^rung bi§ auf ben britten Sag ()inau§. 25>ie ft^öu unb

ganj in altem ©elfte mar fdjon Sag, baf3 ber Senat erft mit ber 5lad)t

entlaffen, brei Sage uad) einanber berufen mürbe, brei Sage in uoller

Si^ung blieb. S)er befignirte (ionful 6ornutu§ Sertullu§, ein l)err= 19

^) SoiBof;! in Sitten aB in SRom Bebiente mon firf) bei SeriAtSöcr^anbliingen

al3 S'it'"«!!«'^^ «i"«ä SEjongefa^ea. 2)iefe§ , mit SBaffer gefüllt nnb unten biirc^»

bo^rt, njurbe auf einen S5rcifu^ geftcUt, unter toelc^em ein JSrug ftanb, in iueld;cii

baä SBaffer in einer gcroiffen 3<^i' abtropfte. Qn ber gerid;tUc^en ^:]]ra!,-i§ lourbe

bie 3sit/ welche bem Sebner für bie S)auer feiner Siebe beiuiDigt mav {vqI. SInm.

9 JU I. 20), nic^t nac^ ber U^r , fonbern nac^ biefen tl^önernen 3eitmeffern,

luett^e ben SJamcn SIepfgbrä füfjrten, beftimmt. S5a ^üniuS roä^renb beä 216»

Umf'3 von 16 fl(epfi;bern rebete unb bie Iiauer ber 3'''' ""f ä Stunben angiebt,

fo gingen etwa uier folc^er reic^Ud;en ober großen ÄU'pfi;bern auf eine ©tunbe.

^) SSon ber fünftigen §erau'3gabe biefer 9tebe i^anbelt II. 19.

'") ®r roirb aucf; III. 9, 33 unb 36 genannt unb jä^lte ju ben 6eften

JUebnern feiner 3«it (uflt. Suetonä j?aiferbiograpI;ien, SSefpaftan 13),
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It(^er unb für bie Sßa^ii^eit einfte|)enber 3)Iaiin, trug an, bie 700,000

©efterjien, bie OJiariuS obtjetragert , im <Staat§fc{)a|e nieberjulegen,

9}iariu§ felbft anS^ ber Stabt unb au§ Italien ju »erroeifen, ben WQr=

cianu§ aber obenbrein au§ 3lfri{'a. %m ©^(uffe feiiie§ S3ütum^ \üQtt

er ^injii : ha icf) unb 2acitu§ ber un§ oufgetragenen SSertrctung treu

unb niänn(i4) entjproif)en
, fo erfläre ber ©enat ben un§ geioorbenen

20 ?luftrag für in roürbiger 2Beife gelöft. Sf)m traten bie befignirten

(5onfuIn bei, auc^ aüe Sonfularen bia auf ^^ompeiu§ ßoüego; biefer

trug an, fon)of)l bie 700,000 ©efterjieu im Staat^fi^a^e nieberju«

legen , al§ audi ben 2Rarcianu§ auf fünf ^a'^re an einen beftimmten

dt ju uerbannen , unb I;in|ict)t(icf) be§ 9J?orciu§ e§ bei ber Strafe ber

SiMebererftattung, bie er bereite gebüßt !^abe, beraenben ju (äffen.

21 5lxnbe Anträge fanben üielfad)e llnterftü|ung, bie -IRefirjal)! loor jebodj

rcot für ben le^tern, meit er, \6) roeif^ nirfit ob ber meniger entfd)iebene,

ober ber gelinbere mar. 2)enn ©inige felbft oon ®euen , roefrfie, rcie

e^5 fdiien, bereite bem ßornutu'? jugeflimmt ijatUn , erftärten fid) noc^

22 für ßollega , ber uact) i()ncn abgcftimmt l;atte, ?lber a(§ e§ jum

6timmengange '

') !am, fcl)(ugen ficf) bie, rcetdie an ben 6i|en ber

(voufutn geftanbcu f)atten, jum ^Antrage be§ (5onfuI§ über. Sarauf

traten bie, metdje fid^ für ßoüega'g 'Eintrag jiil^Ien Iief5en, auf bie cnt=

gegengefe^te ©eite über, unb GoIIcga blieb mit STßenigen allein. S)iefcr

betlagte fid; fpäter über 5)ie, roeldje itjn angeftiftet Ratten, üorjug-?»

meife über 9JeguIu§ ''^), ber i()n bei bem eintrage, ben er fclbft iftm

eingegeben, im 8tid) gelaffen ^abc. 9tegulu§ ift überfiaupt ein fo

ungleicher ß^arafter, ba^ er einmal bie ^ü^n^eit, ba» anbcre DJial

23bie lengftlic^feit auf bie 6pi^e treibt. ®a§ mar alfo ber ^luSgang

biefer glanjoollen ißerl^anbluug. ©od) ift noc^ ein t)übfd)e§ hors

d'oeuvre'^) übrig, nämtid) .^-^oftiliu? g-irminuS, 2Rariu§ ^ri§cu§'

2egat, ber, in bie 6ad)e mitüermidett, fdjmer unb fditimm compro=

•') lim 6ct jroeifell^afteti 2I6ftimmungeit ju einem feften [Refitltate ju ge=

langen unb bie Stimmen für bie entgegenftel^enben 3lnfii^ten genau unb leidet

jäf)[en ju fönnen , forberte ber Sorfi^enbc bie ©oiatoren ouf , i^re ©i^e ju oer-

laffen unb an jroei von i^m 6e3eic§neten etettcn ftc§ je nac| bem aBjugcbenben

Jßotum aufjufteHen.

>2) gsgi. 3lnm. 2 ju I. 5,

'^) b. 1^. ein ^übfd^eS ©tücl 5leBenar6etti
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mittirt ift. ®enn e^ [teilte, ficf) foiuo^I an^ bcn DieAnuiujen be§

5!l?avcianu§, aU an^ einer 9h-be, bie jener iin9iat()c bor ücptitaiier '

')

r|e()alten, ^crano, baf, er bem $ri?cu§ feine 5)icn[te ,yi bem nni'itl(id)=

jton Cie)cf)äfte geliet)en unb fid) nont 5lkrciann§ 50,000 Denare '-^)

Qu^bcbinu^Mi iiub auf;evbcm pcriöiiücf) 10,000 Sefterjien unter bem

fdimadioollftcn i^ormaubc unb unter bem Flamen eine§ SaKieneielbey "'),

(ein Slitel, ber ivmj f)übfdi ju bem üeben bee. immer öefdmicgetten unb

gebügelten illienfdjen ftimmte), empfangen (jabe. G^ ift anjdornutne' '^(n= 24

trag beld)(offen, feine 6adie in ber nnd)ften Senat^fit^ung jum 2>ortrag

jn bringen; beim bamal-?, ob nun .vifäüig ober bercufjt , mar er ab'

mcfenb gemefen. 2)a{)aft5:u unfere Stabtneuigteiton
;
fd)reibe Tu mir 25

bafür bie nom Canbe: roie [toben '3:^eine3^anmpf(an5ungen, S:eine 2i)ein=

berge, 5^eine Saaten, unb roa^ madien "Seine roi5cnben £d)äfd)en?

ilurj, roenn 2!u mir nid)t einen ebcnfo langen 33rief fd)reib[t, fo barfft

'^n fpäter and) nur einen ganj fur5en erwarten. Sebe rooljl !

12.

Senem hors d'oeuvre '), uield)e§ üom ^roceffe be§ 5Diariu§

^'rivcus, mie id) ®ir fdirieb, übrig geblieben mar, finb, menn üiefleidjt

and) nic^t in gefiöriger Steife, mcnig[ten§ bod) bie i^-Üigel be[d)nitten

unb ge[tnht morben. g'ir'"'"!''^ unirbe uor ben Senat gefü(jrt unb 2

nertfjeibigte [icb gegen bie befannte 53efd)nlbigung S)ie barauf fot=

genben Einträge ber befignirten (ionfuln (auteten norfdjieben : dornutuS

SertuKui» fdiUig nor, if)n au§ bem Senate ju flo[;on ; ?(cutiuy Dterna,

it)n bei ber 2]er(ofnng ber ^rooinjen nidjt ju berüdfidjtigen-). S^iefer

^'') Sctuoftner uon Septiä, einer Stobt an ber afrifonifc^en Äiifte.

15) Uebcr 14,000 S^a[er; 10,000 ©eflcru'n = 725 Zl}oUi:

'^) Sie römifcfien Beamten in bcn ^prouinscn luaren I;in|id^tticf; be§ a?or=

toanheä, unter bem fie Gelb ron ben ^jiroinnjinlen erprefjten, nicf)t ibm tebenflict;.

^irsuinuä »erlangte jene (Summe jur S3cftreitung feineä Sebarfä an Salben.

1-2. ') aSgl. 2Inm. 13 ju II. 11.

^) Seit 3tuguftu3 ftanb ein Sl^eit ber ^rouinjon unmitte(6ur unter bem

.l^aifer, ber anbere unter bem Senat. Sie Söeriuaiter jener luurben uom ßaifer

ernannt unb führten a[§ folc^e ben D?ameu Legaten (in ben gröf>ern) ober ^rccuratoren

(in ben tteineren ^rouinjen); in bie fenntorifd;en ^prouinjcn unirben bagegen 3Ser=

(i. ^UuiuS Secunbuä Briefe. 1. 5
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Eintrag rourbe al» her milbere angejeljcu unb ging burd) , roä^renb

3 er boi^ in jeber anbeten Söeäiefiung bev f>u-tere unb derbere i[t. S)enn

it)a§ ift trübfetiger, al§ aluiefcfinitten unb au^gefdiloffen von bcn

6^renbe§ Senatorenftanbe? all beficn DJiüöJöI unb 33eid}iüevbcn tragen

•\u muffen 3)? ipa§ brüdenber, aU, mit fotdjer cdimad) angetljan, nidjt

in einfamcr 9]erIiovgenf;cit fid) ben ^higcn bev D?tenfd)en ent5ic{)en :^u

fönnen, fonbern auf biefer ragcnbcn ^tötje"*) fid) ben Süden ?(llec

pi-eiöfteüen ju muffen unb mit Ringern auf fid) rceifeu ju laffen ?

^g^erner, rcas fann für has, öffcutlidje Seben meniger paffenb, weniger

et)rent)aft fein? uom Senate gcdranbmarft im Senate j^u fi^en? gerabe

benen, von benen man gcbranbmavft ift, gleidigeftcllt ^u fein? vom

^roconfutate auggefdjioffeu , roeil er fid) a(§ Segat fd)nuidirio[l bcnDm=

men, über ^n-oconfuln jn (Serid)t ju fi^en, unb mcgen ente[)renben

©rroerbe^ tierurtl)ci(t , 'ütnbere ju uerurt^eilen ober freijufpredien ?

5 ^löein fo beliebte bie l^iajoritat. S^enn man jölilt bie Stimmen unb

mögt fie nidit; unb e» fann ja in einem Staat§ratl)e nid)t anberS

fein, bei nie(d)em bie gröfjte Ung(eidi()eit eben in ber 6IeidifteUung

6 liegt, ^aben bod) troh nngleid)ev (F'infid)t aüe bae g(eid)e 9ied)t. ^\d)

'i)al'>t mein 5Berfpred)en getöft unb mein in meinem leMen ©riefe ge=

gebene? Söort gel^aücn. %n mirft tf)n ja, nad) ber Sänge ber '^/\{

ju fd)Ue^en, erliatlen f)aben; benn \i) gab ifin einem rafdien unb

pün'[t(id)en öoten ^); e§ müJ3te i^m benn untermegy irgenb ein S^inbcr»

7 nif? aufgeftof^en fein. 5hin ift e§ an Sir, ^unäcbft S'id) für jenen,

bann für biefen mit einem iBriefe ju reiiand)iren, roie Xu i()n ja von

bort fo reichhaltig fdireiben fannft. Sebe mof)I !

mntter (^roconfuln) naü) bcm Soofc gefanbt, unb jtoar nnc^ Slfrifa utib Jlfien gc»

ruefenc Gonfulit, in bie übrigen geroefene Sfrätoren.

3) Sgl. 2(nm. 5 ju I. 14.

'') Slämlic^ be§ ©enatoreiiftanbcS.

^) Sie üorne^inen Siömer hielten fid^ jur SSefCrbcning ifjrer Sricfe eigene

Briefträger; boc§ beförberten fte i^re Sriefe aiid^ burc^ (Scltgen^eiten, unb jiüar

entroeber bure^ bie SSricfboten i^rer t?reunbe ober burc§ bie ber Steuerväditer in

bie ?prooin3en, ober in ber JJniyerjeit burd^ bie Stantäpoft, a&gefe^cn nntürtid^

uon freunbUc^en 33eforgungen reifenber j^freunbe, Sßerroanbten unb Scfanntcn.

Cjpreffe Soten fommen nur 6ei bringenbcn ^ätlen vov (ogl. III. 17. 2),
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13.

e. ^^liuluö au ^^ri^ciiö').

2Bie S)ii jcbc ©elctjciiticit, und) '3^ir ,yi uci-Innben, mit ?frcubcn

cri;(reifl't, fo bin id) 5iicnianboÄ Scfiulbiici- Iit(icr n(§ bev Tcinifle.

^lljo au§ boppcitcm ©runbe l)aU id) gcrabc STid) iiin ctrca-? 511 bitten 2

bcjd)lo[1'en , ma§ id; fo fe^r cn-eidjt jn fcbcn münjdie. ®n c3cbictcft

iiber ein i^öd^ft anfe^ntic^cS §eer; S)ir [tel)en bcf3(;alb rcid)Iid)e DJfittcI

,Vim 2Bo{)ItI;un jn ©cbote, nnb iiberbicfj [;üft Su eine lümje 3tit öe=

babt, um Steine eigenen ^^reunbe ebiennoll cmporvibcbcn. ^setU menbe 3

Tid) einmal bon meinigen ^u ; e^ finb ifivcr nidit niete. S^ir ,voar

mciren niele miltfommener, aber meine 5^efd)eibonf)eit begnügt fid) mit

einem ober bem anbeten, ober rielmebr mit einem ein3igen ; nnb ba§

joH 5>oconiu§ JRomanng fein. Sein 35ater mar ein im Diilterftanbe 4
onge)eI)ener TOann, nod^ angegebener ift fein Stiefvater ober uielmet)r

fein ^meiter Spater ; benn and) bic (Frbfdjaft biefe? 'DiameibS bat er bnrc^

beffcn rötertidje ^unt'ignng angetreten. Seine 91httter ge övt ,^n ben

beften ^yranen be? bieffeitigen Spanien?; Tn meifU, mctdjeS'itt'nigenj,

nie(d) eine fittlicbe (?brcnbaftigfeit in bicfer ^roinn,^ b^rrictjt -). ©r5
nuiv nor fnrjem ?y(amen •^). 93tit ibm mar icb, aU mir jufammen

ftübirten, bnrc^ 5(ef)tnng unb ^rennbfdjaft innig ncrbunben. Gr mar

mein Umgang in ber Stabt, er mein ,^an§frennb in bcr tänblidjcn

^nrnrfge^ogenbcit, mit ibm tbeifte id) Grnft nnb Sdierj. Senn mo 6

gäbe e? einen treneren ^-rennb, einen angenel)meren ®efeüfd)fifter aly

ibn? Gr ^at etma? auffaücnb "ütnmntbige? im ©efpräd), ja in feinem

©oficbt nnb in feinen 3ügen fogar. Sabei ift er ein ^odjftrebenber, 7

feiner, einnebmenber, geroanbter ^opf, unb inSReditSoerbanblungen be=

rcanbert; ^Briefe fdjretbt er, baf; nmn glauben follte, bie 2)hifen felbft

rebeten Sateinifd}. So fe^r id) ibn liebe, fo bleibt er bod) in feiner 8

ßiebe 3U mir nidit jnrücf. ^6) iiaU mid) fdjon in unfern jungen

13. ') 2In biefen fmb aui^ VI. 8, YII. 8 unb 19 gcridjtet. aSa^rMeinUc^ ift

bcr SIbrtffat S. D2crattu5 5|3n5cu?, roelc^er bamalS Segat (b. ^. aStrrooltev einer

laifcrlic^en ^roninj, fgl. 2tnm. 2 ju 11. 12) uon ^panitonien luar.

«) S3gr. 2rnm. 4 ju I. 14.

"^) Opfer« unb öigenpricfttr irgenb eineS 0otte5 ober ucrgötterten Äoiferä.
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Stieren, fo loeit \d) e§ bei meinem 5l(ter fonnte, eifrigft feiner ange^

nommen unb oor fui^cm nodj bei uiiicnu gnäbitjilen ^aifcr "^) ha^

S}reifinberrec!)t für \t)n erroirft "'). 5ü fpaifam unb mit ?(u:§roaf)(

btefer aurf) habet oerfii^rt, fo l]at er e§ mir bo(f), aU märe e§ feine

9 eigene il^al;I, bemiOigt. 2)iefe 3]erbienfte von meiner Seite fann ict)

auf feine SBeife beffer befiaupten, al^ babnrdj, bafj irf) neue fiinjufüge,

jumal ha er felbft jene fo banfbar aiifitimmt, baJ3 er fcbon uuUjvcnb er

10 bie atten empfängt, fiel) ?(iifprücl)o auf neue evunibt. 9ain mcif3t S^u,

wa§> 9iomanu§, raie benuibrt unb tf)ener er mir ift; unb fo bitte ic^

liif) benn, i^n nac^ 5)einem ßrmeffen unb iSermögen ju beforbern.

5Bor allem aber fdjenfe if)!u 2;eine Siebe; benn, magft 'S^n if)m audj

ba-3 .£iöd}fte gemäbren, etioa§ .^ötjereg tannft 2u boc^ nidjt geben, al»

S)eine j^reunbfd)aft. Unb bamit 2)u beffer einfefjcft, baf? er biefelbe

bi'o ]ux f)er5lidiften 2?ertrautt)eit ju unirbigen U'ei|5, tjube idj Sir eben

feine roiffenfdjaftlidje 33ilbung, feinen fitttidjen Gijarattcr, fein gan5e§

llif)un unb SDi^efen furj gofdjilbert. Sd; mürbe mic^ nod} meiter in

'') SUfo war ber floifer (Slerint) feittem geftorfien ; bcninnc^ ift ber äSiief im

^af)ve 93 ober 9 9 gefdjriebai.

5) e^elofigfeit lourbe ju iHom fd^on in niter Qüt nl§ tabetnSioert^ unb fogar

a(ä ftrafbar aiujcfefjcn. 3(nfnng3 luarfjteu bie Eenforen über a]crf)ütung uiib a3e=

ftrafung ber <Si)i= unb 5linbevlofigteit. 3(t5 aber beren Stnfe^en gefunfcn mar,

fr.tfitc ilaifcr 2tuguftuö faem Uebel burc^ ©tfe^e abju^elfcn. ©atiad; er£)ielteu et)e=

loje gar feine S-vbic^aftcn unb 2egate, Äinberlofe nur bie §nlfte berfelbcu. Ta-
gegen rourben ben i)erf)eirQtI)etcn unb mit ^inbern gefegneten ^perfoncn allerlei

SSort^eile unb Privilegien jugefprodtien. <3o befamen bie SSer^eiratfjeten bejfcre

^ilii^e im Slicnter. S^atürtic^ roaren fdjon biejenigcn, roetc^e auc^ nur ein ^tinb

b;[a^en, von ben 9Iadpt^eilcn ber Äinbcrlofen befreit; aber um Setofjuungcn ju

erlangen, mufjtcn fie rccnigitenS brei , bie auper^olb Dlomä in 3taücn Sßoliiienben

u'cnigften0 vier , bie in ben ^prouinäen Stiigefeffenen fogar fünf .(linbcr befi^en.

3Me S3etot)nungen jtiaren fc[)r monnigfad; : im bffentlid;cn Scben uerlieEi baä SJrei«

finberred;t SSorjug bei Jlmtiberocrbüncicu, Sind^laß von fel;lenbeit ^a^ren bei ben=

felben, SSorrang von SInbcrn fonft gteictien Dtongeä, a3eireiung uon löftigcn 2tem=

tern , wie benen eincä aSormunbeä, Siic^tcrä u. f. iö. 3!m Strafvei^t gab e§ äu=

iD'.'iten SSerantaffung 5U StrafmUberungen, im 5}5riuatred^t mar eS mit erbrec^tltdjen

ä.Uirtf)ei[en, fogar für bie ö^'^uc"/ verbunben. 5Dod) lourbe gar bn[b baä 3)rci=

tiiiberred)t fetbft an jlinberlofe uon ben. .Raifern ncbft allen bamit uerbuubcncu

ajergünftigungen ert^eitt. @o err;icü eö ^Iiniu3 fetbft uon a::rajan (Söriefe an

SErajan 2), fo luurbe eä uon ^piiuiuS, wie i^ier für SJoconiuS 9ioninnu§ bei

Dkrua, für <£uctoniii§ ^ranquiUuä bei Srajan erbeten (rgl. nn Xrnjan 9 4

unb 95).
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meiner Wüte evi^lien, meiin bii ein tongc§ 9?itten (ietiteft, imb menn

nid)t mein o^aw^cx ftU'ief eine Spille UHive: benn e§ i[t ja fction eine

^-IHtte, nnb 5uhu- bie anenuiitioinfte, u)enii man bie ©rünbe feiner 53itte

norletjt. öebe mol;!!

14.

^eine Üsermnt()nng i[t ganj ricfitig : ict) bin nöllicj cielninben

bnrii) bie ^^roceffe bei bem 6entumpira(3evid)te '^), bie mir mel)r X^iüQQ

a(-5 inn-gnfu^en maclien. Tenn mei[icntl;ei{» [inb fie unbebeutenb unb

uiierqniefüdi; nur feiten fommt etmo? nor, roa§ biird) ben ©(an5 ber

'i'arteien ober bie JÜncIitic^teit be? Dlijeete? (]r5f'.ereÄ ^lUtereffe böte.

"Tabei finb ber Duinner fo ii;enicje, mit bencn man flern anftritt ; alk?- 2

Uebrit]e finb übermiil()ic^e nnb nodi bajn jnm ijrof5cn2t;ei(e nnbefannte

jniuje iMirfdien, bie fiel) ^iert^in überfdilaijen , nm it;re Srf}ulübnngen

5n lialten, unb ba§ in einer fo fd)am= nnb rüdfiebt^Mofen SBeife, baf, icb

benfe, nnfer 5ltiliu§ ') 'i)abc ben yiac[d auf ben ^^opf getroffen, menner

fagt, bie 33nben mad)ten auf bem DJc'arfte in ben Ü"entunuiiralproceffen

ebenfo i^re (Fn-ftling^Sflubien, mie mit bem .s^omer in ber Sdjule. Senn

bort mie i^ier fäncjt man gleiel) mit bem Sebnnerigften an. Sagegen 3

l)atten, meine id), nor unferer S^^it O'o l)öreu mir ja oft bejabrtere

5Jianner er5cil)len) uid)t einmal bie jungen Sente an§ ben crften r^a^

milien ^ier 3"trit^ fif mären benn burd) irgenb einen (ionfularen

perfönlid) eingefnt)rt "*); mit foldier (Fbrerbictung bebanbelte man bie=

1-i. ') atn il)n finb noc^ IIl, 2. V, 5. VI, 11 mib 34. VIU , 19 unb 24.

IX, 1 unb 23 gcrici;U't. SSicUeit^t ift C'3 aicfftu-j SDiarimu?, an ben IV, 2.5. gef(^rie6en

ift: ailarimuä fcheint näuilic^ poütifdier Sertviuiter bc? *^'Iiniu§ geiucfen ju |ein.

-) ugl. Slnm. 6 ju I, 5.

') iigl. 3lnm. 5 ju I, 9.

'') ®er junge 3iömcr jourbc, menn er bie Soga angelegt [jatte (ugt. Slnm. 1

}u I, 9.), alfo bei feinem Sintritte in bnö Bürgcriitf)e &ebin, uon bem SBater ober

ciücm SSerroanbten ivgcnb einem anerfannten £taatsnuinne ju uieiterer praEtifcf^er

SliiSbilbung übergeben unb gel)iirtc oon biefer ,Sc't a" 5" beffen (Sefolge. Sr bc=

gleitete biefen Staatämnnu ouf beffen amtUc^en SSegen unb ju beffen amtlichen

^junctionen unb erhielt, burd) biefen empfotjlen, lool auc^ bie erfte Selegen^cit

öffentU.^ aufjutveten.
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4 fe» Jicrrtirfie ^nftitut. ^e^t ahn finb bie ©cfjranfen be§ ^f^ffQ^W^^

uub bcr 9{iifffic{)t gcipidjeti, itnb 5lücn [tefjt '^Uley frei; nirf)t niel)v uon

(Sinfüfjrunij, foubent noii Giitbi-udj i[t bic 3tcbe. SDajii gefeilt fid) ein

^2(ubitorium, ganj beii 9{ebnern ebenbürtig, erfauft unb erbungeii; iitaii

uer^anbelt mit bem 3Jlaf(er ^), unb mitten in beu 53a[ilifa '') rcerben,

roie in einem Speifefaale, ganj offen bic Sportein ^) gejalitt
; für ben=

5 fel5enÜof)n geljte^ uoii einer @eridjt»tHH()anblung jnr anberen. 'Salier

bejeiclinet fie bcr 5Iso(f^unh bereit? ali 3^ranabo§ *) nnb ift ifinen bcr

6 Ijeimifdje 5iJame Cobenfteiner ') auferlegt. Unb bod) nimmt biefe in ju'ci

.jungen an ben ^^^i'i^iiger geftellte ödjeufilidjfeit noii Sag ju 2ag ju.

(Seftcrn mürben 5UH'i meiner ^lomeuclatoreu '") (freitid) eben fo alt,

baf5 fie etma fic^ l)ätten in bie Üoga fleibeii fönnen '

') jum Söraüo»

•^) Sem Sirector ber Gtaque, bie burc^ ödbja^tuiiöcn, Dia^täfiteu ober Älei^

bung'jftütfe jum SJeifaUfc^reicn gebiingen rouibe.

*) S)ie Söafilica Siilia, loo bie (Seittununrii if)r (Sericf;t [;i«[ti'n (ugl. Stnm. 6

}u I, 5.).

') S'eit Ctienten würbe a[3 ®anJ unb Stnerfeniiung für i^re Ü)}ovgeii6cfiid)e

uiib anbere Äienfte bei- Utitert^äiiigfcit anfangs eine ^lat^tjcit, fpätet (Selb, unb äiuar

burii)fc()nitttic5 täglid) 10 gefterjien (etiua 21 ©gr.) G^ä'^^"- OTanc^iiial rouvbe

bciifctOen unb anbcvn, fcU'ft novner;nieien S3cfurt)ci-n nad) ber 3)lat)(i\eit ein (Sclbgo-

fi^ont int Speifefanle uerabreil)t. ©orool)! bicfe iJSa^Ijeitort , q15 aui^ bie ^ejali«

lang berfelben in ©etb füijrten ben 9! amen sportulae.

^) Soppelfinnig mit Slnfpiehing auf bau a3rauorufen. ®er rijmifdje 5ßoIt'j=

lui^ nannte fie ©op[;o£(effc, mit Slnfpiehntg auf ben Öriec^ifd^en Xragifer Sop^c
ilii , ma'% für bie um bie Stegein ber aBortOitbung Unbetümmertcn iIhmi bic lito»

queurS (bie ffocf wg, b. i). S3rauo 9{«fenben) bejeicijnen foUte. (Sin auölän^

bifc^eä SBort mu^te fc^on roegcu beS folgenben Sa^eö geiöii^lt werben.

9) Jluc^ l)ier (;at ber rSmifi^e S8oI(?iui(; , tiu-h-^er ben gebungenen £ij|reiern

boppelfinnig ben 9Jamen „Saobiccuer", b. i). iuqUid) 43eiuo§ner uoii Saobicea, einer

neinafiatifdjen ©tabt, unb Sobrebner ber SJJaljIjeit, burc^ bie fie bcflod^en luurben,

Dcitegte, nur annä^ernb uücbergcgebcn roerben fönnen, inbem bie reu^ifclje 3tiibt

jugteic^ minbeften'5 ba5 fiob be? Steintueiu'j anbeuten tonnte.

">) Sie oornetjmen Siömer Riehen fid), t^cil'3 um bie i^nen Segegnenben bei

9!amen nennen unb i^nen etiuaS ^affenbeS unb ffierbinblidje'» fagen, t^cilä um bie

jn^treti^en Sefnc^e im eigenen .§aufe anreben jn tonnen, befonbeie mit biefem 9Ia=

men bejeic^nete ©tlaoen , bereu eigeutürf;e Stufgnbe eä luar, bie 9Jamen aller ju

luiffeu unb bem .&erru anjugebcn.

") Sgl- 2lnm. 1 jn I. 9. Sie 2lngabe be'3 jugenblic^en 2ltter'3 wirb bei-

gefügt, ireit gembe bie Qugeub bie SSorlefungen unb fonftigen ©dfjauftellungen ber

*U!obe am ja^lreic^ften befuc^te (ogl, Slnm. 2 ju II, ü.). *piiniu3 unU ironifc^

anbeuten, fie feien eben fo olt gemefen loie bie Siebner,
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fc^rcicM gcjdj(eppt. (So »iel foftct''? , ein grof;er 9?ebner ju Htt. Um
biejcn ^reis füllen ftd) bie söänte, fo nielc i^rev and) [inb ; um biefen

^rci§ wirb ber gciualtige üode ^ranj bev .^;)örer um bcu Dvebner 90=

fdjluugcn, um biejcn ^rei§ ein enbIofe§ iöcijaU'Sgeidjvci erl^oben, fo» 7

balb bct prechantre •') ba§ ^eidjcn gibt; bcnn eine§ 3'^i'i>'"§ bebarf

C'? kil)icnid}en, bie nidjt§ ncrfteljen, nidjt einmal elmaÄ t)ören. 5^äm= 8

lidi bie ^DJfel^rjaljt l)övt nidjt^5, unb cjcrabc bicje finb bie tieften 6d)veier.

(Sie()ft S)u einmal burd) bie 33afiliEa novüber unb miClft rcifjen, rcie

einer jpridjt, fo braudjft ®u ^id) nid)t etma an ba§ Tribunal t}eran«

,Vibemiil;en, nid)t etma anf^nmcrtcn; bie ßöfnng ift Ieid)t: oerla^ SS^id)

bavauf, ba^ Ser ber erbärmüAfte ÜJcbner ift, bev am lanteften gelobt

u'irb. Ter crfte, roeldjcr biefe ?lrt uon 3i>liövern einfiit)vte, mar 2av= 9

tjiiiö i^icinU'S '-^). Tod) ging biefer nur fo meit, fid) fein "Jlnbitorium

jufammenjubitten: nicnigften§ erinnere id) midj, cy fo non meinem 2et)= 10

ver Cnintilianuy "*) gel)ört 5U ()aben. Qx erjä^lte mir nänilid): „id)

bofanb mid; im (Sefolge be§ Tomitin§ ?lfer '^); aU biefer eben üor

ben (5entununrn unirbenoü unb langfam rebete (benn e§ mar fo feine

?lrt), f)örte er in ber 5Iäf)e ein mafdofe», nugemöl)nlict)ea @efd)vei.

2>ernninbert barüber t)ielt er inne. ©obalb e-S mieber rut)ig geworben

mar, fnüpfte er mieber an, mo er abgebrodjen l)atte. 5iene§ ©efdrei 11

unb nene'5 iun-ftummen, unb nad) bevgefteütcr 9iul)e begann er jum

britten ÜJiale. 6nblid; fragte er, mer ber 9}ebner fei ,
unb erl^ielt bie

'ilntmort: 2icinn§. Ta brad) er bie Gac^e ab unb fpvad): „ßentunt'

nirn, mit unferer Jlunft ift e5 Morbei" ""). 2ßa§ übrigen§ fd)on 12

JU fd)minben begann, a(§ ^Ifer e§ für gefd)ronnben l)ielt, ba§ ift

jebt in ai'af)r()eit faft bi§ auf bie le^te Spur erlofd)en unb jerftört.

'^)d) fdjäme mid) 3U er5äl)len , ma§ unb in meld)' unmännlid)em 9]or=

trage gefprodjen, mit rceldjem unb roelc^ fijibifdjem 0efd)rei e§ aufge=

'*j b. f). ber Sßov[änger, ber Cberctaqiieur.

'"') Stifo nod^ 511 $liniuä' 3eit; benn Sargin? StcftiuS mar beffen 3^1*9''=

noffe (ugt. II, 5. 17.).

'^) ®er gro^e ^>rofeffor ber 9!cbefunft unter ©omitian.

•5) auintittan (X, ]. 118. XII, 11, 3.) nennt it)n mit Suliu? 2tfricanu3

bcu Bcbeutenbften Siebner feiner 3«'*« b^" '""" unbebcnfüc^ ben alten D?cbnern an

bie Seite ftellcn !önne. ®r betleibete im ^a^re 3 7 n. 6t)r. ba5 Gonfiitot nnb

ftarb im 3al)re 59.

"') Uebcr biefe Störungen bei ben Centumuiralgcric^tcn ugt. Slnm. 6 ju I, 5.
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13 nommen lüivb. 5hir noi$ ba§ §änbef(at|(i)€n, ober üiefmel^r nur '^aw

fcn unb S^rompeten fehlen norf) ju biejem öc5it)itii.ter : be§ ©el)eu(e§

(bcnn ein felbft im 2()eater unjiemliäjer ^i^eifall fann mit feinem anberen

14 '^(uÄbrurfe Iie5eid)net merbeii) i[t über unb über genuij. Tlxd) f)cilt unb

feijelt nur nod) ba§ ^ntereffe meiner greunbe, unb bie 9tücf[idjt auf

meine eigenen Sa^)ve; benn icl; fürchte, e§ möd}te ben '2(nid)ein t)aben,

at§ jöge id; mid; nidjt fon)oI)( cor biefen Unnnirbigfeiten jurüd, fon»

bern fdjeue mid) oie(me{)r vor bcr ^(rbcit. Sodj madie idi mid) icitcner

qI§ früf)er unb fange fo an, mid; üllmä^(id) äurüriju^ietien. £ebe

niol)! !

15.

(£. 'ipliniuö Ott SBalcriottUö %
SSie ftefift 'Ju jn 'Steinen alten -Diariern? '^) mie ju kleinem neuen

?lnfauf? ©efallen5:ir bie ©ütcr, feilbem fie S)ein eigen finb? ^a§ ift

freilid) feiten ber ^üU: benn ma? man erlangt l^at, fcbeiut nie fo fdiön,

2 a(» loü'? man erftrebte. DJtit mir gefien meine mütterlicf)cn Grbgüter

nidjt gerabe glimpf(id) um; bod) Ijabe id) meine ^i'i'nbe baran, meil fie

eben uoii meiner lliutter ftammon, unb bin and) fouft burd) ba? lange

9Jtitanfef)eu uuempfinblict) getrorben. Sa? eunge Ulagen fütjit bod)

enb(id) bafjin, baf? man beji 5?(agen§ überbrüffig roirb. Sebe rvol)l !

16.

6:. ^liutuö an ^tniuanuö.

S;u gibft mir bei 'Steiner and) fouft befaunteu Qienauigfeit bie

SSeifung, baf? ba?' dobicill ') be§ ?(cilianu§, ber midi ^um tfieihreifcn

15. ^) 2tn i^n finb no<^ V, i. unb 1 4. gerichtet.

2) eä ift iBOfjl ein Sanbgut im aJicrferlanb (am heutigen Sago bt Eelano)

gemeint, ju bem SSnlerian ein ncueä ©ut getauft ober oielmc^r baä atte burc^

Stnfauf erroeitevt Ijatte.

16. *) Gobicille ftnb 33riefe ober SJittcte in gorm fleiner Sßac^ätafeln , »om 2:c=

ftator ;ur Ergänjung beö Scftnmcnteä an ben im Seftiimente eingefe^ten öaupt'

erben ober bie ©rben üBcrljaupt gericfitct, roelcfje bie -äitle enthielten, über einjelne

2;t)eile ber ©r&fc^aft nac§ bem ÜBunfc^e beu 2eftotorä äu uerfiigen , ein 2egat auä=

juja^Ien ober ein gibeicommi^ äU tsoUftrecten , ©flauen freijntaffen, ein aJJonument
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dxhen i\ni}c\c^t I)at, für null unb niditig 511 ftalten fei, ircil e§ iiicfit

burd) bay 2c)'tament bcftattcjt movben. S^iefe» (Scfc^ i[t fetbft mir 2

iiidjt iinbcfannt, ba e5 focjar (5o(cf)e fciinen, bie joiift nidjts gelernt

^abcn. 'Jlbcr id) f)abe mir fo meinen bciouberen Oh-unb)al3 aiifcjcftellt,

näm(id) bcu (etUen ä5^iUe^ innftorbener
, jelbft tücnn ha^ ge)d)riebene

D^cdjt uidjt auf feiner 3eile \id)t, raie einen uollfommen gültigen auf=

rcc^t ju erl^alten. 5inn [tef)t e» ober auBer S^eifel, ha'^ jcneS 6obi=

citl tion?lciIianu§ eigentjänbig nicbergefdjrieben ift. 5J?ag e§ nun gleid) 3

burcij ba-5 2eftament nidt beftätigt nierben, fo merbc icb e§ bod), a(y

unire c§ beftiitigt, beobadteu, junuü ba für einen Senuncianten
-J

fein ?ln()a(t ift. 2^-'nn uienn idj fürditen muffte, bas, xva?- idj non bor 4

Grbfdiaft abgäbe, von 3taüt§niegen loieber genommen ju fef)en, fo

mürbe ict) üielleid}t bcbäcl)tiger unb uorfid)tiger 3U 5Berfe geben muffen ;

ba aber ber 6rbe ha^l, roa? bei ber ©rbfdjaft überfdjie^t, getroft ner^

fdjenfen barf, fo fann meinem ©runbfaUe, bcm bie öffent(idien ©efcUe

nidjt entgegen finb, nidjt^ im iBege [tef)en. Sebe rcofjl !

311 errichten; nic^t jehen entljiehcn fic auä) Seftimmungett ü6er bie Slrt ber Sc=

ftattung bC'j Seftatoro unb anbere SSefe^te. Sie juriftifc^e ©ültigfeit berfeibcn foll

juerft aiuguftu? atiettannt I;aben, jcbotfi nur für bcn %a\l, bn| im Seftament bnr^

auf Sejug genommen unb ftc buvd^ baffetbe im SBorau? beftätigt luäven. ?!un

I)atte ber in Selbfadien äujjerft genaue SJnnianuä ben ^»(iniuä barauf ^ingeioiefen,

baß baä GobiciU beS 2(ci[ianu§, ber ben ^^jliniuy jum ©rben eingefc^t ^atte , alä

nic^t Borijanben ju 6etraci;ten fei, itieit e-j buvi§ baS Jeftament nirfit beftätigt fei;

^^Iiniu'3 tonne al\o bie ganje i^m im Seftamente uermadjte (Svbftljaft beanfprudjen,

cfjne biefetbe burc^ 3lu§5at)[nng ber im GobicitI Beftimmten Segate u. f. ro. ju

fc^mätern. 5p-liniu§ roeift biefe unrebtidie Snfinuatiou in bittcrm Sone ab.

-) Sie 3aW unb Unuerfdiämtfieit ber Senuncianten unter ben Äaifern roar

jumal feit ber 3^'* geroadifen , wo benfelben für geiniffe Strten ber Senunciation

auper ber (Sunft Serer, iuc[d;e auf bie yordjer nnb Spione iijre SKacfit unb G5röpe

Dauten, Befonbcre Setoßnungcn, Slitt^eile an ben bem Stnatöfi^cuä in (Jolge ber

SJenunciotion jufallenben ©eisern ausgefegt waren. Siefe roar befonber^ ber ^aü
bei foli^en Grbfc^aften, roeldje in Gabucität ucrfatten waren, weit !ein gefefeüc§ 6c=>

rcditigter ®r6e ror^anben war, fo ba^ biefelbe für ben taifcrlicftcn g-i^cuS eingc»

sogen roerben fonnten. 3n bem gälte bc3 ^pliniu'j roar für bie Ocai^ioeifung einer

feieren Gabucität fein Slntialt fclbft für ben geroanbteften Senuncianten ju finben,

ba ^tiniu^ bie con 3tcilianu§ im GobiciH beftimmten Segate nid)t at6 folcbe, fons

bcrn in ber 'gorm uon ©efc^enten an diejenigen , für welche fie ber ajerftorDenc

beftimmt ^atte, auSja^Ien fonnte, um allen Senunciationen }u entgegen.
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17.

C ^liuiuö an ©oüiiö.

%u fraiji't uenuunbevt, loe^'^atb \d) fo groj^e (^reubc an meinem

ßaurentiniicfjen ') ober, menn ^u e§ fo lieber Iiörft, an meinem ßüu«

rentil'c^en Canbgiite ^abe. Seine Senonnberung roirb fd)itinben, menn

1;n bie ^(nmutf; biefe» 2anbfi^e§, bic Dertlidjfeit nnb ba?-: Ü^Jeere^nfeu

2 in feincf ganzen ^lu-Sbef^nnng ndfjer fennen lernft. Q§' i[t 17 ^J3ii^

fieu ') von ber Stabt ') entfernt, fo bafj man narf) 53efeitignng feiner

CBliegcnbeiten, o^ne bem "Sage etnm^ jn entjiel^en nnb mit nollfüm--

mener 'iMn§nn^nng beffelben bort bleiben fann. i)}an gelangt anf

me{)r aU einem Sl^ege baljin: benn bie (anrentinifdie unb oftienfifrf)c

5traf3e '') fitf)ren baf)in, nnr mnfj man bie lanrentinifrfje am iner;)c[)n'

ten, bie oftienfifdjc am efften 5Diei(enfteine uerlaffen. 3]on beiben fommt

man bann anf einen tfjeidneife fanbigen 3öeg, ber für 3iigtf)iere ctina-?

bcfd)nierlidjer nnb (angmieriger, jnm Oieiten fnr^ nnb gemädilid) ift.

3 S^ier mie bort f)at bie ©egenb ein med)felnbei§ ^hi5fel)en : benn balb

verengt fid) ber äi^eg bnrd) nat)e an(aufenbe Si^albnng , balb erweitert

er fid) unb eröffnet ireite Sßiefengrünbe, belebt uon ja^treidjen .s^*teerben

uon Sdjafen, non ^^ferben unb Oiinbern, bie, im 2i>inter non ben 'iM\:=

gen t;inuntergetrieben, bier im ©rafe nnb in ber milben i5i"iif)fiiig'3lnft

gebei(;en ^). Xie Scilla ift für ifjre 'i3eftimmung geräumig unb nid)t

'ifoftbar ju er£)atten. %m Gingange ift ein befdjeibene'o, aber bod; nidjt

17. ') ^Uniu?' Bilta im CSeBiete ter Stabt fiaurentum, beä heutigen 2:orre

^atenio.

'^) GStö^cre ©ntfernungen brüdten bie Diömer in üJliUieii, b. ^. in Saufenben

von Schritten au?, ben Schritt ju 5 röitii[cficii ^u^ gerechnet ober jit bem 5)op=

pelteii bcä eiiifarfieu Schritte:.. T(^alb festen fte tu biefcit Wbftäubcn uon ie

tüufenb ^-ii^ CKiUien ober üJeiten) auf i^reit 3}Iititärftragcn bie Steine, welche bie

©nlfcrnuiig angaben, alfo in (Sutferniingcn uon je 5000 %n^.

^) natürlich uon 3)om.

'') Ulan fuijr junäc^ft auf ber nnc^ Dftia an ben Sibermünbungen, lucftfüb'

loeftlic^ uon 3iom fiif)renben Strafe, üoii ber fic^ am c[ften ä)!eitenfteine bie ©tvape

nac^ fiourentuni abjiueigte.

5) 2Bä[)rcnb man bie Sieljfjeerben roä^renb be5 Reißen Sommer? in lüfjtere

©egenbcn, ^ie unb ba in bie Serge, trieb , rourben fie mit bem äßintcr in ronr-

mere Striche, f|in unb luieber in bie roärmeren Ebenen, getrieben.



75

r)ernac{j(äfiic3te§ Yttrium ''); barmt frftliefU ficf) ein Säulengang, bec

fid) in ber (ikftalt be§ 5^urf)ftaben§ D I^eruinjie^t, iinb eine Keine aber

niebdtte iJlroa ') unild)Hc)5t. ^iieje liiotct eine ^crrlidje ^i'findjt gegen

ba» iinlter; benu fie ift burd) (i)(ax-fciifter unb nod) mel;r burd) ba§

iiorfpritigenbe Saitgefini-? gefdjül^t. '^n DUtte jenea Säulenganges 5

gegenüber liegt bay frennblidje Gaiutbinm ^)\ bann ein gauj ()übid)ey

Iricliniuni ^), ba§ nad) bem Ufer Einläuft unb, raenn einmal ba'S

93^eer ooni Sübnnnbe aufgeregt ift, oon ben bereite gebrodjenen unb

lehten Stellen (eidit befpült mirb. 6» fjat auf allen Seiten iUapptbü--

ren ober ^enfter, bie nidit flcinor fiub al-? bie 2()üren, unb bietet fo

von ben Seifen unb von ber ^•\:ont an^j geiinfferuiafsen eine '?lnÄfid}t

auf brei Dieere; non ber l^intern Seite fiel)t man auf ba§ G'aiHibium,

ben Sauleiujang, bie'^lrea, bann luieber auf ben Säulengang, bal)iuter

auf ia^j 'Jltrium, auf äl^albuug unb in meiterer ^'^rne auf bie 53erge.

iJint^ banou, nur etiua^S jurüdtreteub, liegt ein geräumige^ Siminer, 6
bann nodj ein fleinere'?, in beut ba§ eine j^enftor bie ^JJiorgenfonne Ijat,

uiäl;renb ba« anbere bie "Jtbeubfoune bi§ ju boren Sdjeiben aufnimmt

unb einen jnnir ferneren, aber frieblidjeren !ölid auf ben unten liegen»

ben See gcroftl)rt. Ser 3]orfpruug biefe» 3'"""«^^ i^"^ i^ne^ Sricli» 7

niurn? bilbeu einen 2i>infel, mcldjer bie reinen Sonnenftraf)len roie in

einem Sörenupnnlte jufammenfafU unb nerftarft. '3}a ift ber ffiiufer=

aufentl;alt, ba jugleid) ber luruplati meiner Seute. .S'^ier fdimeigcn

alle älMnbe, auf^er benen, meldie ii^olfeu mit fidj fül;ren unb uid)t fo=

iDü^l ben -Jlufentljalt an biefer Stelle beneljmen, als ben f;eitern S^xm'

') ©er Dorberfte, oft fe^r [ujuriö'J auvgeftattete, Bebecfte Saat bcS ^lauft-?, in

ben man unmittelbar burc§ tie §auGtt)iiie eintrot (norbbeutfcf; etwa bie Siete).

') SJor ben ^iiufern ber ;Uöini|c[)en Orogen , unb jioar uor ber gronte bev=

felöen, befanb ftc^ oft ein gäutengaiig ober eine ^-orticu-j nebft einer 'Jlrea, b. ^.

einem freien 5ßlo§e mit ©artenantngen, roejc^e neben bem i'eftibuüum ober ber meift

geräumigen ©ortjatle bei ^aufe'3 äiDifc^en ber ©tra^eiilinie uiib ber §au'3tf)iir, ben

fdjon frü^ am -Biorgen i^ren Öefuc^ nbftnttenben glienten fo lange 5um Jlufeiit^alte

bleuten, bi'S bie X^üv geöffnet unb fie eingetaffcn lourben.

8) So Beseicbnet *^liiüu5 ein üeinereS JUrium, baS an bie eüulen^nlle ftie^.

9) ©in Speifejimmer, beren c-S in jebem §aufe metirere für ben Sommer»
unb für ben üßintergcbraud) gab. ^kv ift ein fornmerlic^eä 3""in«i-" gemeint, ba

bie für ben SBinter beftimmten tiefer im §aufe Ingen, bunfel roaren unb nur burc^

Sampen Beleuchtet rourben.
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8 mef entjiefien. ?In btefen Sffiinfct fcHie^t fic^ ein (Semod), ba§, 511 einem

£")albjirfd auegcbogt, bem Caufe bcr 8onne mit allen feinen genftern

folcjt. Sti bcr äBanb bcffelben ift in ©cftaU einer 53ibIiot[)ef ein

ed)ränfcben angebrad)t, ba§ jolcfie 53üdjcr enthält, bie nidit einmal,

9 joiibern oft jur .öanb genommen merben. Samit Ijcingt eine Sdilaf=

pi^^ce nermittelft eine§ bajmiidicn liegenbin '^nrdigange? ^nfammen,

iiiiler bem [id) ein eonterrain befinbct, ba§ mit .•r^^eijnng^-iotjven üev=

jcljcn i[t unb bie mitgetf)eilte ^Kuivme in gejnnbcr Sempevatnr l^iev'

nnb bort^in verbreitet unb circnliren Inf:t. 'S)n- übrige 2^[;cit biefer

Seite i[t für ben ©ebraud) ber 6f(auen nnb ^yvcigetaffenen beftimmt,

10 grofumtfjeity aber fo nett, bafj er and) (Safte aufnehmen fönnte. 'Jluf

ber anbern Seite fommt ein aüerliebfte^ gimmer, bann ein gro[;e^

9i>ü^n= ober ein mäj^ige^ Speifegenuid) , ba^ fjcU iion ber Sonne unb

bem Dom BJieere ^urücfgefpiegetteu £id)te er(end)tet ift ; nad)ber ein

3iuimer mit einer 2Inticbambre, ba§ feiner öötje uacb für ben Süm=
mer, feiner gefd)ü|ten Sage nadi für ben äi>inter pa[;t; benn es ift

11 gegen jebcn äiMnb gefidiert. Taran fditiefil fid) bann mit genicinfamer

llKauer ein anbere§ ^''^ttT-'i' '"it ^Intictiambre. ^hin folgt bie mcite

unb geräumige '^dk für ba^ fatte 93ab, an bereu entgegenfte()cnben

SL'änben 5niei 53abebaffin5 im i'ogen uorfpringen, noUtommen grof;

genug, menu mau uidjt gerabc an ba» nafje 9)Jeer benft '"). S^aneben

liegt ba§ von unten get^eijte Salbjimmer '')/ baueben bie .^eijftube

'") ^ä) I;aBe titer naä) üiciner eigenen S?ermiitf;ung üßerfel^t: wär^venb iiQm=

[ic^ §anbfc(;riften unb Sluuijnben ei mare ober innare in proximo cogites bieten,

itiaS hoä) nur ben ©inn gäbe: „roenn man ficf; babei benft, mnn fc^mimme in

bem na^en ÜKeere", glaube ic^ lefen ju muffen: ni ober uidmcljc nisi mare in

proxirao cogites.

1') ©in unentbe^rlidEie? SBcbürfnig niar für ben 9?ömer ba? ?iab. 91irf)t nur

befag jcbc'j Sqüu^ eineä irgenb rcpE)[f)nbenberen 9Jiaiuie§ bie bnju erforberlic[;en ©ir.j

ric^tnngcn, fonbern bie Stabt 3äl)[te an 1000 öffcntticfie Süabeanftattcn, unb fcUft

in ben ''proninjen fd^Itcn fie nirgenb?. S^^'3 rcgelnui^ige iünb beftanb unter ben

fioifcrn qu5 uier 2;[)ci(en, bem Scl)iui^cn in eritHirmtcr 8uft, bem marmen 2S?a)fcr=

babe, bem falten STMiffcrbabe unb ou6 ber Stbreibung. 3U'3 SHiiumlidjfeitcn ju bio=

fem Sw-tf"^ biencn bn§ .<öeiästmmer, bo3 von unten ge^eijte £otat für baä marme

33ab, ein ebenfalls uon unten gcE)etjtc§ ©cban^= unb (?rmörmung§äimmer, ba? 3'"''

mer für ba§ falte SfBafferbab, unb ein Sofal jnr Slbrcibung unb ©albnng ober

Delung be§ Äörperä, i»el(f;e juroeilen oor bem roarmen, gcioölinlicf; nad) bem falten

aSnbe ftattfanb, um ber Transpiration ein ©nbe ju machen. Qn einigen öiiujern,
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bey $öabe5; bann folgen jtoet mc()i- gcfAmacfiioöe al» foftl)are3ef(cn '-), 12

mit benen ein prädjticje^ tDiivmci? Srfjnnnunbaji'in jufauiinenf^ängt, au§

iDt'dteni bie barin Sdircimntcnbcn bie ^(noficljt an\ ba§ DJioer f)abcn.

^iidit meitbapon bcfinbct jut bie 'i^aÜftnbc '•'), wdd)e '^nx geit ber gröf^

Icn.'öiRe ei[t iiann, menn ber 2ag [iri) bereit'? neigt, für bie Sonne ^^xu

(jä'.ujlirf) ift. 5}ann tomnü ein 3.()nrm mit ,^niei ä5}ü()n,^immern oben nnb

cbcnfo nieten nnten: anfjerbem ein 6peife)aa(, ber bie ?ln§fii.tt anf ba^j

rceite iökcr, anf einen langen ^üftenftrid) nnb auf reijenbe S^itlen t)at.

9{od) ein anberer 2f)nrm entbält ein 3t"""cr, in bem man bie Sonne 13

anf= nnb nnterge()en fietjt; babinter eine grof'.e 2Bcinfammer '*) nebft

5I'orriitf)-?ranm; barnnter ein epeifeiimmer , mo man felbft bei einem

Sturme oom 3}teere nur ein buntte^o ©ebraufc, unb felbft bicfe? nur

matt unb oerl^aüenb, nernimmt; bie ?(u^fid)t getjt auf ben ©arten unb

bie um biefeu fid) tiinjiel^enbe ^a|irba!)n '^). S)iefe ^ai)n ift mit 14

$J^udi?baum, ober, roenn ber 33ud)§banm an^^ge^t, mit 9io»marin ein=

gefafU; benn ber 'ihtdj-obaum grünt ha, mo er im Scf)nUe oon ©ebän-

ben ftef)t, nortrefftid), gebt aber unter freiem .'öimmet unb im offenen

Si^etter unb bei and) nur entfernter 93enet^ung mit lÖJeermaffer ein.

^ie innere Seite biefer ^^romcnabe entlang ^iefit fid) ein jarter unb 15

fdnittiger Steingarten mit einem felbft für b(of;e 5'ü^e meid)en unb

nadigiebigen 53oben. ^en ©arten befteiben f)auptfäd)(id) DJianlbeer

unb (^eige, 33änme, loeldje in biefem 93oben eben fo rortveff(id) ge=

bei()eu, rcie anbere barin nidjt red)t auffommen roollen. liefen ber

roie l^ier 6ei ^piiniuä (ic^ tilge mit SKarquarbt 9?öm. 2Ittert^. V, 2 90 ba§ in ber

jru'Sgabe von Seil fte^cnbe ßomma jroifd^'tt unctorium unb hypocauslon) , bient

jiiin Sl&reiben unb (Sinöten be§ Äürpcrä äuglcicT; ba3 ©c§roi§= ober erwnvniung?-

jinimer.

1-) 2Bo[ ;hi5t[eibe= ober aBartejimmer für bie aufroartenben S^iener.

i'^) S^aä 5}allfpie[ galt olä Ijeilfome unb gefunbe j?örperbeu)egung, fo ba^ ab«

geFjärtete ältere SJiänner nocl) baffelbe betrieben (pgr. III, 1, 8.)-

''') S)er auf tijöuerne gäffer gefüüte junge SSoin rourbe jum 2(u§gä^ren in

eine lül^le, nad) 9?orbert gelegene J^nmmer gebradit. .gatte er anSgego^ren, fo

ifiirbe er auf Ärüge unb ^-tafifien gefüllt, mit einem 'Pfropfen uerfcf)toffen, über=

gypät ober uerpici)t, mit (Stitetten nerfc^en, roetrfje Sorte unb Qa^r angaben, unb

in bie 2lpot^cfe, b. I). eine in ber Diiifie be5 Sabcä, mcift über bemfetben, gelegene

SßJeinfammcr, gebracfjt, mo er unter bcm ©influffe be? 5lau(^e3, ber i^ineingeteitet

rourbe, altern muf,tc.

15) aSgl. 2tnm. 2 ju I, 3.
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5(us[idjt auf ba§ 3)leer niiJ^t nadjfte^enben Süd geioä^rt ber tiom DJJeere

abüegenbe Speijefaal. 9In biefen reiljen fid) an ber 9tiidfeite ^roei

2Bof)näinimer an, untn- bcren 5"e»[tern bie SBorl^alle "') be§ £anb^an=
1" |e§ unb nod) ein länblic^cr ©emüfegarten liegt. 25on ba bef)nt fi($ bie

gefditoffene ^aHe '^), einem StaatSbau nf)nli($, aii§. Sie I)at ju Iici=

ben Seiten S^enfter, nadj bcni SReeve ju meör, auf ber ©artenfeite lue«

niijor, aber alle in alnncdjfelnber S'olge. 5ift ber 2ag Reiter unb minb»

ftiü, fo finb alle, erf^ebt fidj aber ber 3Binb von ber einen ober ber an»

bern Seite, fo merben fie ba, loofier ber 22>inb nidjt !ommt, obne
17 g|ad)tljei( geöffnet. 5Bor ber gefdiloffenen ^alle liegt eine oon 9SeiId)en

buftenbe Einlage. S)ie 9Bärme ber einfallenben Sonne ftra()tt bie .^paKe

juvüd unb fleigert babnrd) biefelSe ; unb irälirenb fie fo bie Sonnen»

uulrnie feft()a(t, bannt fie rcieber ben 91orbiüinb unb {)ä(t i^n fern; fo

marm bie 2>orbcrfeite, cbenfo tnl)l ift bagegen bie ."^"^interfeite. (5benfo

l^emmt fie ben Sübmcft unb bricht unb befcitigt bemnad) bie t5erfd)ie»

18 benften 5K>iube, ben einen an bicfer, ben anberen an jener Seite. S)a'§

finb if)rc 5(nnet)in(ic^feiten im SBinter; bod) gröf?ere bietet fie für ben

Sommer. 5)enn 3.brmiftag§ t)erlet()t fie ber Einlage, 5kd)mittag§ bem

nädift gelegenen Zl)c\k ber f5^al)rba'f)n unb be« ©arten§^üt)(ung bnrc^

\i)vcn Sdiatten, ber, je nac^bem ber Sag im 3iitiel)men ober im ?Ib=

ue(;)men begriffen ift, ba(b fürjer, balb länger ()ier= ober borti^in fäüt.

19 5)ie §)alle felbft I)at aber gerabe bann am menigften Sonne, menn biefe

in pdjfter ®Iut über il^rem 5-irfte fte£)t. S&aneben läfst fie burcb bie

offenen ^"«"fter bie SBcftannbe ein= unb burd),ycl)cn unb leibet nie an

20 i'umpfer unb ftodenber ßuft. $ßorn an bie Einlage unb bann an bie

gcfc^Ioffcne .'palle fdiliefit fic^ mein Liebling, eine ©arteninof^nung, an,

mein lonbrer Ciebling ; benn \ö) ^abe fie fclbft ongelegt. S;ay Som»

uierftübAen '^) barin ^at auf einer Seite bie 5(n(age, auf ber onberen

ba? 5]iecr, auf beiben bie Sonne, roä^renb ba§ 9?ube;iimmer burdi bio

^•(ügeltbür bie 5(u5fid)t auf bie .^aUe, burd) bie ^^enfter auf bal 2)]eer

21 l)at. 5:er Wük ber 93)anb gegenüber vertieft fid^ öu^erft niebtic^ ein

>f') S?gt. Stnm. 7 ju 11, 17.

'') ffik ßrpptoporticu?, «in longer, Bebedter, ^nlb unter ber örbe aitgelcfltov

(Sang ober (SaHerie, roeld^e bie iKömer irKgen beS magifd^cn ^al&bunfeU barin bc
jonberS liebten.

i8j ein an ber €ommerfeite gelegene? ^mmtv jiitn SBintevaufentfiolt,
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Galiiuct "^), iüclct)t'§, iiuMiii man bie ©la^fenfter unb bie Sorljänge

innf^äiitjt ober aiijief)!, ba? 3i'ii'"fi" ^'"'^^'^ ö'"öfier, halb t(einer iimdjt.

(ii? faf^t ein 9iiil;cbett unb juiei 6c[fel; ,^u ben (Vüfjen ba§ üJJecr, im

;1iücfcn bie Sanbljnujer, nor \\d) ben 2Balb, fc^eibct unb oereinigt c§

oben \o nicle lanbicliafttirfie ^Infitttcn, a(§ e§ g-enfter I;at. 2)aran 22

jcblicfst [id) ein gi"""^'^' fi^'^' "^if ^uirfjt unb ben Sdjtaf, bcm Särm ber

l'ente, bem iUauien be§ 9Jiecic§, beut SJanfdjen ber Stürme, bcin

i.'eud)ten bcr53li(je, ja bem ^ncje^Jlidjte fogar entjogen, e? mü[;ten bcnn

eben bie (^enfter gerabe geöffnet fein. Ser ©runb biefer tiefen unb

I)eimlic{)en ^Übgefdjiebenljeit liegt barin, baf^ ein bajmifdjen (iegeiiber

CHirribor bie Ülüiuer bec^ gi'"'"*-'!» "'^^ '^'"s ©arten^S fdieibet, unb fo

jebet^ ©eräufd) in bem Iceren Duinme abfängt. %n bem gimnier ifl 23

ein fe(;r tteiue? ron unten bei^bareÄ G)emad}, uieldie? burdj eine enge

J^tappe, je nad)bem c^ uninfdjeneMücrl^ ift, bie 2.1>ärme au§ bem untern

9tQume einftrömen \ä[A ober bel;ä(t. 3]on ba nertäuft ein 2]orgcmad)

unb ein 3i"n"ff/ ^»^i" Sonne äugercenbet, bie baffetbe gleid; vom ^uf=

gange bi§ über ben 5Jiittag ljinan§ jmar nur oon ber Seite auffängt,

aber bod) luabren fann. 'S^d)e \d) m\d) in biefe 5I>!^o^nung jnrüd, fo ift 24
ev, aU wäre ic^ gar nidit auf meiner SiÜa. ^Befonber? jur '^dt ber

Saturnalien '") l^abe id) meine grofje greni^e baron, roenn ba^ gan5e

übrige iV^auS oon ber tollen £nft ber Jage unb bem ^ubel be§ Q^f^f^

mieber^üllt; benn id) meine§tf)ei(§ ftöre ebcnfomenig ba§ ^Bergungen

meiner öeute, at§ fie meine Stubien. Um alle ?tnnel}mlidjteiten unb 25
9iei',e noll ju mad)en

, fel)lt nur ein riefeinber 53ad) ; benn 53runnen

ober üielmel)r Dueflen finb ba; fie liegen gleid) ju Sage. Uebei«

15) stifo eine SJtfc^e im 3i"""fi^' ciQCtlid; juv üluffteHung üon ©tatuen l>e=

ftimmt, ^icr ba3 Siiljebett ent^altenb.

20) @in bem Saturn «nb feiner 0emat)liu Dpa ^eiliges ^eft, toetc^e^ «om

17. Secember an fieben Sage lang aUjä^rlic^ gefeiert rourbc jiim Slnbenfen an

bie golbene 3»^''' ''"' '^'^*" fcgenfpcnbenbe (Sott unter ben iDIenfc^cn lebte. G'3

F)errf(i)te »ä^rcnb beä gefteS bie lautefte t^reube unb bie ungebunbenfle gvei^eit,

ein toUeä Rubeln unb Sc^maufen. 33efonber5 fom boffelBe ben Stlaren ju gute,

bie bann jur Grinnening an bie allgemeine g^ei^eit unb ©teic^^eit ber fatunüfc^en

SSorjeit oon ben Ferren rote i^reS Otcicpen Be^anbett, vor ber §errfd)aft ober mit

i^r gefpeift, rool gor oon berfetben bei lift^e bebient mürben unb fid) auperor^

benUi(^ oiet ^erauSne^imen burften, o^ne in i^rer oft unbänbigen SJuft gcftövt ju

werben.
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i)aupt i[t bie 53ei($affenf)eit be§ Ufcr§ eigentfiümüd) : wo man nur ben

53oben aufiüivft, ha quiüt C[k\d) jur öanb ba§ 2Saf)ev entgegen, unb

jniar qüu] rein unb nidjt im minbeften, troh btr cjrotum 9Jä^e bes

26 53ieere§ , ocrfefet. Sic naf)en STnilber liefern ^0(3 im Ueberfluf? ; bie

ülnigcn 93ebürfni]fe bef($afft 0[tia. SBejc^eibcnen 5Ini'prüc()en genügt

fogar ba§ S^orf, raeldjes nur burc^ ein einjigeg Canbgut non mir ge=

fdtieben ift. 2ort gibt e§ brei Säber, bie man für (Selb beuüt,en barf,

eine gro)5e ?(nnef)m(id)feit für ben %aü, baf5 bei unerrcarteter ?(nfnnft

ober ju fnr^em ^Infentljalt man ha?, eigene SÖab nirf)t füglid) tieijcn

27!ann. Sen Straub jieren in i)öd)\t gefälliger 5lbmed)S(ung balb ju«

fammenfjängcube , halb einjeln [tetjenbe Spillen, rcelcfie, mag mau fid)

auf bem 53iecre ober auf bem Ufer befinben, ba^ 53ilD üieler Stäbte

geiüäfiren. 5)enn ber Straub mirb ^tuar mancf)ma( bei an'^altenber 2i)iub=

ftifle ermoidit, meit i)fter aber burd) ben roieberf)olteu ^(ubraug ber

28 [türmifcfieu ^'lut fteiubart ^ '). greilid) ift ba§ 5.1ieer nidit reid) an fo[t=

baren g-ifdiarten, bod} merbeu triffüdie SdioUen unb l^rebfe auegefübvt.

'Jlüein mein Sanbgut liefert auc^ 33iuuenlanbprobufte, befonber'c iDIi(d)
;

benn bie 5Bie(}{)eerben fammeln [xd) I)ier ron ben Sßeiben, fo oft fie

29 üi)affer unb Sdiattcn fudien. ^ahe. xd) bemnad) uicf)t geredeten ©runb,

biefen läuulidien ^lufentbalt ju b^geu, ju beroo^uen, jn lieben? unb bift

'Du nidjt ein gar ]u eingefleifd)ter Stäbter, inenu Su fein Verlangen

banad) trägft? 3Senn 2)u cS bod) tl)äte[t, bamit mein ÜeineS GUit bei

feinen oielen unb bebeutenben Sior^ügen aud) nod; ben grof;cu Oteij be§

3ufammenleben§ mit Sir befäme -'^)! Sebe roolil!

2*) 2:tefe oielangefod^tene Stelle erdovt fic^ bnvä) bie Semerfung be§ Seruiuä

}u S?crflir§ SJenciä X, 303. 5piiniu§ meint ben balb abgetroctneten unb üert)är=

t.'ten ©anb, ben ba§ ftürmifc^e ü)Uer ausnnrft.

^') Stefer S3rief l)at eine ganje Siteratur l^en'orgerufen, inbem (ye(et)rte aüer

?iationen fidj bemüf)t ^aben, bicfeä, loic ba§ SuScifc^e Sonbgut beä ^üniuS (ugt.

V, 6.) nac^ ben Jtngaben be? Seft^cr? ju reftaurircn. ^d) übergebe bie ältere

Citerntur biefer Stvt, roclciie fic^ befonbevö bei ßierig unb Schäfer uerseic^nct finbet,

iiiib fü^re nur au? neuerer 3"t an: Slrt^itcttonifcfie? 2(l&um, begiUnbet uom 5tvc^i=

te;tur»a3erein ju SSertin burrf; ©tü(er, Änoblauc^, Stracf. ^eft 7 : 9fcftauratiou

bo'j 2u?cum unb Saurentinum be§ 5ptiniu5, von Sc^infel. CSeriin. SSerlog uon

ei-nft unb Äorn. 1S62. groß %oUo. 1 Zi)lr.); SB. ©tier: arc^iteftonifd^e Srfin^

bungen. ©rfteä §eft: gntiDurf ju bem taurentinifd^en Sanbft^e be? 5|5Iiniu§, nebft

S(t(a3 üon 7 .^uvfci-tiifeln (^exUn bei ©tier. 1860, ö'Vg X^lx.),
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18.

^. ^i^Iiuhiö an 9J?nuncuö').

®u I)ättel't mir feineu niinfommenereu^liiftrag ertljeilen fönnen,

aU iiibem '^n midi bateft, für bie iliuber Seinem i"^ruber? einen 2ef)rer ju

fuctien. '3)enn 2ir uevbaufe \d) c§ nun, baj? ich iniebcr in bie Sd)uk

tomme unb jene glüd'lidje idclHMbjjeit tjeiuiffermafien noc{)maI§ burd)=

nuuije. '2a fit3e idj nnter bcn jungen 2euten, mic einftmal-?, unb ev--

fal)ve , roeld)e» -Jlnjel^en \d) dci iljncn in Solse meinet iüiffeuid)aftUd)cn

©tubien l^nbe. S)enn jüngft , aU fie eben in einem jatiU-eid; befc^ten 2

5;)öriaQlo «or üicien SHiänuern un)er§ 8tanbe§ i()rcn lauten Sdierj

trieben, trat ic^ ein, uub 'Jtüe? »erftummte. ^d) roürbe Sir biefe^i

nidU er5af)Ien, raenn e^j nidjt nte(;r ju i()rem eigenen, aU ju meinem

IRn[)me gereid)te, uub raenn id) S)ir nid^t baburctj bie Ucberjeugung

geben rcoüte, baf5 Seine? 53rubers @öl)ne einen tüdjtigen Unterricht

er()alten fönnen. Später, fobalb id) alle Set^rmeifter geprt i^ahe, 3

merbe id) Sir über jcben ciuselueu meine Stnfidjl mittf)eilen \mh, \o

rceit fid) biej? uienigi'ten§ bricflid; crreidjen läf^t, Sidj in ben Staub

jet;en, )o über fie ju urtf)eifcn , al? mcnn Su alle periöulid) gcl)ört

ilätteft. 33in id) bod) Sir, bin id) bod) bem ©cbäditniffe Seine« 4

93rnber§ bicfe Sreue unb ?(utmerfiamfeit jdinlbig
,
jumal ange)ld)t§

einer fo bebeutenben ?(ngelegcubeit. Senn ma§ fann ©uct) me^r am

^erjen liegen, al§ ba^ bie iliuber (id) mürbe fagen. Seine ^inber,

wenn Su fie unter biejen Umftanben '-) nidjt nod) meljr liebteft) einft

H)xe§ tren[id)cu S^ateiy unb Seiner, if)re§ Cljeim'?, raürbig erfunben

mcrben? Safür ju forgen, mürbe idj, and) rcenu Su mir ben ^^(uftrag

nicbt gegeben Ilätteft, mir nidjt l)abm ne(;men laffcu. ^wav meifj icb, 5

ha^i man bei ber 2Ba^I eine? Se^rerS [id) barauf gefaj^t madjen mu^,

manchen 3ln[to^ ju erregen -^) ; oüein id) fe^e e§ a(? meine Sc^ulbig=

feit an, für bie Söljne Seine? 33ruber? nic^t nur bie ©efal^r eine?

18. ') aSgl. ülnirt. 11 SU I. 5.

') 2. f). feitbem fie bcn SSater 3tru[cnu3 Dlufticuä uerlorert ^a6en utib bis

tpflid^t, biei'en jugleii^ ju ncrtreteii, bem SHauricu? obliegt.

") 2Beit bie nic^t @ei»ä^lten mib beren 2InI;ang [id) jurücfgefelt füllen,

d. 5(5Uniuä Secunbuä' örieje. I, 6
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foIcCjen ^n[lof,e§
,

fonbern foUift ßefiäjfigfeiten mit bemfelben 6Iei($=

mutl;e auf mtd^ 311 nehmen, luie e» Glterii für i^ie ^inbei ti^un.

ßebe too^I!

19»

(£. ^^liniuö an Sercaliö').

Su rebeft mir ju, meine iRebe '^) oor mehreren gveunben cor»

jutragen. ^c^ will e§, roeil Su mir jurebeft, t^un, loenn gleich ic^

2 [tarfe 53eben!en babei i)abt. Senn ic^ r)erl;e^(e mir nid)t, baß gcric^t='

Ii(^e JReben, rcenn fte norgelefen merben, if)re gonje SÖirffamfeit unb

2Bärme unb beinahe iöre eigenttjümlictie Sebeutnng oerlicren, infofein

ber .^rei^ bcr JRidjter, bie jafjh'eicbe Scf)aar t^ei(ne(;menber 5"teunbc,

bie Spannung auf ba'§ G-nburtljeil, ber Oiuf von meljr aU einem 9{eb=

ner unb ba» get[;ei(te ^43arteiintereffe ber ^u^örer, aujierbem noi^ bie

©efticulation , ba^ 3Iuf= unb 5lb= , haS ^ov nnh Diücfroärtsfdjreiten

be§ SRebner§ ^) unb ber allen geiftigen 53eroegungen entfprec^enbe leb»

l^afte 2(u§brncf fcine§ .Hörper» benfelben gar oft iHei3 iint) 2ebm oer=

Bleibt. S^aljcr fommt iv, baj^ bie Üiebner, meiere fi^cnb fprec^en, felbft

rcenn if)nen gröütentf^eit» bicfetbcn ÜJuttcI mit bcn fte^cnben 9tebnern

ju ©ebote ftel;en , bennoc^ gerabe burc^ ba^ 3i^cn eine Ginbu^e an

4 ßraft unb Sebenbigfeit ericiben. Sieft man aber nur oor, fo [inb bie

^auptfäcblidjflen ^ütf'Smittel be§ ii>ortrag§, klugen unb ."pänbe, (al^m

gelegt, unb man barf fic^ beBf)a(b um fo loeniger unmbern, menn bie

Spannung bcr ^nijöxev erfd)(afft, mcit fie non aufjentier bnrc^ feine

5 'liciynittel gefeffett, burd) feinen Sporn mieber errocdt luirb. S^aju

fommt, baf^ bie fragddje iKebe ctiüa§ Streitbare^ unb oief Seibenfc^aft

f)at. j^-erner liegt e^ in ber ülatur, bafj man benft, ba^, rcoran man felbft

etroaS peinlich gearbeitet l)at, muffe auö) oon Seiten ber .3"f)örer eine

6 etraa^ pein(id)e '^üifmerffamfeit finben. Unb rcie oiele gibt e» oon

jenen reditfdjaffenen 3"|örern , bie meniger ©efallen am Sü^fid^en

19. ') SBoI SBeliuS 6erea[t§, an ben IV. 21 gerichtet ifl.

2) Sie gegen aJlanua qjriäcu? geEialteue, ugl. II. 11.

") ®ic Kebncr blte6cn Bei befonbevä lebhaften Stellen in ber enegung beä

augcnblicf? nic^t an bemfelben Orte [te^en
, fonbern gingen in rafc^er »eiuegung

pft ^i« unb ber.
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iinb ^sfirafeii haften aU am (yriiften iinb (Scbrungencn fialnm? ''Unn

ift yuar jonci iiMbev)'U'eit bcv ^Iniprücfje fcine'Muecj'^ in bev Crbinintj,

aber c§ ift baniin borf) nidjt nüiibcr \va\)t , baf; meiftcntfjcil» bic 3"=

^örer etit)a-5 ?Inbcrc§ nerlangcn, al?- bie Diicl)ter, olujlcicf) cic3eiitlid) ber

'ßn^ötcr in bev .^"laiiptjac^e gaiij biivi^ Safjcllie ergriffen werben mü^te,

UHV?, Jüenn er 9iid;ter märe, ben größten Ginbrud auf if)n macfjen

mürbe, ^seboc^ ift c§ mögtid), baf} biefc Diebe trolj fold^er iSebeutlid)' 7

feiten burd) if)rc 5Jeu()eit einen ?iM] geroönne, ba? fjeifit il^rc 5teu()eit

bei nn^i; benn bei ben Ghiedjen gibt e§ etma^, lua^ troh alter i'er«

fc()ieben()eit bocf) eine geiriffe ?(e{)n(id)feit baniit ^at. Senn gleidjtuie s

e§ bei ilinen Sitte irar, fo(d)e ©efe^e, loetdje fie al?> frütieren (Sefe^cn

niiberfpredienb angriffen , burc!^ 3]ergleic{)nng mit anbern (Sefe^en ju

nnberlegen, fo muffte id) ben 53eniei5, bafi meine ^orberung auf (Srunb

be'3 Söiebererftattung'Sgefe^e» ^) gejdjetje, jmar audj an^ biefem, aber

inebr nod) an?: anberen fül^ren. lUag bie^ für bie D^ren ber WiAjU

eingeweihten wenig anjiel^enb fein , fo foUte e§ bod) für ben ßenner

um fo mefir Dteij ^aben, je weniger e§ für ben ßaien t)at. 2i^enn 9

icf) mid) aber jum 2]or(efen entfd)(offen t)abe , bann wiU id) bie 53eft=

unterrichteten baju einlaben ^). Snbe^ überlege junndift reif(id) bei

2;ir, ob id) übertjanpt üorlefen foü; jieijc alle non mir angegebenen

3^a!toren für unb wiber in 9ted)nung nnb entfd)eibe nad) bem ^^Ub3

nnb 9Jcinu?> be§ 9Jed)ennbfdj(nffe§. ^cnn auf S)ir wirb bie 3serant=

wortIid)feit liegen ; miit entfdjulbigt, ba^ ic^ einfach getrau, wa» 5)u

wünfd)teft. ßebe wo^l !

6;. IJ^Iiniuö au (s:oIötf{uS ').

§alt 5)einen dreier parat, nnb ic^ erjcitjle Sir ein golbenc§

Stüdc^en '^), ja, mel)r al§ ein5, nnb e§ ift ganägteidigültig, mit weldjem

*) Sgl. 2Inm. 1 ju II. 11.

5) »gl. Slntn. 1. ju I. 13.

20. ') ©enc^tet finb an il^n no(^ III. 1, V. 7, VIII. 2, IX. 6; ügl. 1. 12. 12.

-) 3lu3 bem ©väü^Ien von ®efc^tc^ten unb ÜJJnlircf^cn an öffentlichen Drteu

für Selb rourbe fc^on bamats nic^t feiten ein ©efc^äft gemat^t. ®te geroö^nlic^c

3aI)Iung ber §örer bafür mav bie bama[§ fleinfte fiupfermünje, ba5 Sä, int SBert^e

von tima einem Äreujcr ober oier Pfennigen.

6*
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2 \ä) gerabe anfange. 3]erania
,
^nfo'w ^ran , lag fcljrocr !ranf bante*

ber, id) meine bcn ^ifo, rceldien Oalba an ^inbcsftatt angenommen-^).

3n if)r fam JReguIn^S ^*). 6djon bie Unncvirfjämtljeit, ju einer Jitvanfen

ju fommen, mit bcren ©atten er ^obfcinb nnb ber jelbft er immer gn=

ö roiber gemejen mar ! 5)od) ba§ modjte jein, menn e§ ki bem blof^en

53eiud)e geblieben unire. 5Iber er i'eht fid) ganj nal)e an i()i- iöeit nnb

fragt, an meldiem Jage, jn meldier ©tnnbe fie geboren fei^). 5U§ er

e§ erfat;ren, nimmt er eine SOliene an, ftiert mit ben 3lngen, bemegt

bie l'ippcn, jäljtt mit ben S-ingern — ^'ir^'-'fi^i'i »
"iti" i"" bie ?lrme

Tange in peintid)er Spannnng 5n ijaikn. (5r fprid)t: „'3)n ftetjft in

4 einem 3tnfenia[)re ''), aber S^n mirft bauon !ommen. Um 'S^ir barüber

mef)v ©euni'Ujeit jn tierfd;affen, mitl idj einen Cpferfdianer ') befragen,

5 ben id) nnebevf)o(t erprobt iiobe." Unb g(eid) ge!)t'» an'y SÖerf : er fteüt

ein Opfer an unb nerfid^ert , baf; bie ßingemeibe ganj 3n ber \!lnbcu=

tung ber ©eftirne ftimmen. 6ie, leidjtgläubig rcie fie in ber ©cfa^r

mar, nerlangt ibr 2eftament nnb fe|t bem Oicgulug ein Segat auy.

53alb Der)d)limmert fic^ H)v 3itftanb, unb im Sterben ruft fie 2i>ef)e

über ben üerroorfenen , treutofen unb nod) me^r aiv meineibigen

^) 5pifo SicinianuS, ber furj itad^ ber Mboptton in einem von Dtijo ucran=

Iahten aufftonbe ber ^rätorianer ermorbet mürbe (Sacituä' fiiftorien I. 14
ff.

43. 48).

') S8gt. SInm. 2 ju I. 5. ^

^) 9IftroIogie unb aftroto3if(f;er 2l6ergIauBe Ratten f^on gegen ba§ ®nbe ber

SJepublif ftarf um ft(^ gegriffen , roucf;erten aber bcfonberS in ber fiaiferjeit.

SiberiuS ^ing oon ÜJJagiern unb fternebcutenben G^albäcrn ab , «erfolgte aber

Beibe, weil er für feine ^errfdjaft oon itjnen fürchtete. 3'""at ba'3 Stellen be?

jQoroffop'j unb ber (Staube an ben ©influg ber ©onftellation in ber Stunbe ber

©eburt waren bi§ in bie pc^iften Siegionen verbreitet, unb nic^t locnige ^^ilc

foppen fogar ucrbanben i^re äBiffenfd^aft mit Slftrologic unb aTiatf^ematit (oergl.

2:acitud' Stnnal. Vi. 20 ff.). S3efonbcr5 grbfc^Ieic^er benuSten, gläubig ober nn'

gläubig , bie 3Iftro[ogie , um bie 2:obe§ftunbe umioorbener Äranfen unb ©reife ju

bcrcd^ncn.

^) 3)ainit ^ing ber ©laube an gcroiffe Stufenjo^re jufammen , ja , an bc=

ftimmte auf Stunbe nnb ^Kinute berci^iiete iüomente im Seben bcä ginjelnen, in

benen ba§ Scben beffetben in ganj befonberer ©efatjr fcbtueben foUte. ^abci fpic!-

ten bie ^eiligen ^a^ten 3, 7 unb 9, nebft i^ren IBluItiplicationsfummcn, olfo bie

Saläre 21, 42, 63, 81, befonberä aber 49, eine grofee KoUe.

') SBeiffogcr aii§ ben (Singerociben oon Dpfert^iereii, bcfonber? au§ ber Seber,
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^Jicnft^en, ber i^r bei beut ^ebon feine» 6o()ne§ feinen 5}Jeineib befrflf»

fii]t Ijube. (5-'5 ift ba^S ein eben fo fcbeufUidje^ al-ö bänfigee in-vfatjren 6

bei ili'eijnhi'?, baf, er bie 9uid)e ber föutter, bie er tagtaglid) belügt, auf

ba'5 .stäupt bei? nntj(iicf(iet)en Minbe-i bcrabbeftbu'ört ^).

3]eUein§ ©(cifu», jener reicfje ß^onfular, fiinipfte mit feiner leMen 7

.STrant'beit. (Jr nninfdjte fein 2eftamei:t ju änbern. DieguluS, ber bei

ber neuen ^Ibfaffung eticaä für fid) erboffte , rceil er feit ^uräem Snflb

auf ibn gemad)t b^^tte, rebete ben "üleriten ^u unb bat, 5(lle» auf^umeu-

ben , um ba^ l'eben be-S SJuinnec^ ju friften. Sobalb ba§ leftament 8

üerfiegelt mar, med)fe(t er bie Siotle unb änbert feinen !ion gegen bie

'?ler5te: „roie (ange quält ibr ben ^(rmenV mojU mifjgomit it)r it)m

einen fanften loh, ba ibv i^m bod) ba^ ßeben nidjt retten fönnt?"

©IcifU'? ftirbt iinb, aU roenn er 'liüiS mit angef)ört f;ätte, nicf)t einen

i^eller befommt 9icgu{u§!

Siefe beiben ©efdjidjtdjen genügen mol ; ober meinft Su, aller 9

guten 2^inge feien brei? ^ut fann aufmarten. 'Jüirelia f)atte fid) in

^uti geroorfen, ba fie ibr 2:eftament unterjeidjuen mollte, unb foftbave

Meiber angelegt^). "511» Diegu(u'5 jum Unter^eidjnen gefommen '"), 10

fagte er: „bitte, bie nermad) mir." ?turelia I)ielt ba§ für einen 11

©dierj; er aber brang alle§ ©ruftet in fie. ^urj, er jroang bie

i5^rau, ba§ Jeftament in öffnen unb i!)m bie Kleiber, meldje fie trug,

ju üermacben ; er behielt fie mäbrenb be§ Sdjrciben» im 5htge unb fab

bincin, ob fie ey audj niebergefdjrieben Ijabc. Unb ber 3)ienfd} nimmt 12

Grbfdjaften, ber 2Jcenfd) Segate bin, aU menn fie ibm uon 9?edit§roegen

gebübvten. Mais pourqiioi tant d'echaufFement in einer Stabl , in

uu'ldjer ißüberei unb 5Jiebertrad)t fd)on feit langer ^dt auf gleii^en,

nein auf gröf^ercn 2o£)n ju redjuen Ijaimx a(§ Si^^'^Ö^füfj' unb innerer

Sßertf;? Sief) 'Sir nur ben 9Jegu(u§ an, ber au§ 5(rmut^ unb iöe= 13
brängni^ burd) feine cdjanbtbaten fidj 5u einem foldjen ii>ermögen I)in=

aufgefdjroinbeü l;at, bafj er mir felbft erjäl^lte, aly er geopfert, um ju

8) Wan befröftigte eine SSerfid^erung , einen Ctb oft babur(^, ba^ man bie

Strafen einer Säufc^ung, eine? 3JJeineibe§ auf baä ^aupt beä S^euerftcn im 2e6cu

^erabroünfc^te.

3) 3" feierlichen ©elegent)eiten, ju benen man auc^ bie Slbfaffung üon Ur^

lunben unb xeftamenten rechnete, tcar au^ ein fefUi^er Slnjug Sitte,

10) »gl. «nm. 2 }u I. 5.
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erfaf)ren, trie haih er 60 5DJiüionen ") »oü ^aben rcerbe, ^abt er

boppelte ßingeaieibe gefunben, rcoraug er erfefien, ha^ er 120

14ll{iüionen betoniiuen muffe, llnb er irirb fie befommen , roenn er

nur, roie er begonnen, mit ber fctieufjlit^ften 5lrt ron Betrügerei

fortfäf)rt, rcilbfrembcn 50?enfcf)en \i)xe eigenen S^eftamente ju bictiren.

iicbe TOO^l !

1') 3ia§e an 4V2 ^üUionen Sanier.



^nttco ßuif).

1.

a. ^liutut^ au (falüifiuv^.

^rf) itiei^ nic|t, ob ic^ je eine ^dt angenel^mer t)er(ebt ^abe, aU
ror i^ur.iem, rco irf) dei 8piirini:a mar. 2i>ivflid) , raenn icf) je alt

merben foUte, fo modjte icf) im Filter mir ^cicmanben lieber ,^um 2)ht[ter

nel)men aU if)n; benn e^ gibt feine geregeltere Öeben^omeife at^ bie

feinige. ^ür mid) aber bat, mie ber gcmcffene Sanf ber ©eftirne
, fo 2

ein p(anmäf,ige§ Ccben ber D^Knifdjen, äumat bei ©reifen, etroa» ?(n=

jietjenbey. S)enn 'mag gteidj bei jungen Seuten ein nod) regeltofeS

nnb fo ju fagen mirre'S Seben nidjt§ ?Inftö^ige§ Ijaben, fo jiemt bem

3((ter bod) in allen Stüden ^id)i unb Drbnung ; bcnn für biefe§ ift e»

jn fpät, gef($äftig, für biefo? erniebrigenb, ef)rfüditig .yi fein. Siefen 3

©runbfa^ irafirt S^nrinna nnoerbrüdjlid); ja felbft ba§ ^(eintidie

(man !önnte e» fo nennen , menn e§ nidjt tagtäglid) roieberfetirte) ner=

läuft bei i^m in einer geioiffen Drbnung unb , loenn tc^ fo fagen barf,

im beftimmten ^rei^taufe. 2ßäf)renb ber ^-rü^ftnnben fi^t er am 4

Scbrcibtifi-t; um bie jroeite Stunbefte^t er auf unb ge{)t brei DJIeilcn ^)

fpajieren , wobei er ben ©eift nidjt minber a(§ bin Körper in 2^ätig=

*) Sie Srtefe biefeä SBui^eä gehören in boä ^ai)v 101 , äum Sfjeil uielleid;t

no^ in ba§ Sa(;r 102.

1. J) aSgl. 2lnm. 1 ju II. 20.

2) eä ge£ien beren fünf auf eine gcograp^ifdie, fo bnf bie röniifc^e SDJeile ber

englifd^en jiemlic^ nal^e fommt.



feit je^t. £inb g'reunbe ba
,

]o merben bie (jebilbetften ©efprncfie ge=

'\\\i)xt ; rcenii nidit, jo mirb ein 53ud} tjelefen, mancf)mal and-) in ©ejelT»

5 i'djaft non (5"i"t-'iiribi'n, jebod) nur menn el biejen cjeneljm i[t. Sarauf

gellt er luieber an bie ?Irbeit ; aberma(§ roirb ein 53uc^ jur ^t^anb c\c=

nommen ober ein ©ejpräd) flefü^rt, ba? einem 93ud)e t)or5U5iet)en ift.

S)Qnn fäf)rt er au§ unb nimmt feine t^-rau, ein ttiaf)re§ 9)iu[ter in

if)rer ?(rt, ober irgenb einen feiner ^-reunbe, luie neuüd) mid) , mit.

6 25^ie i6ön, rcie rco{)ltf)uenb ift bicfe {)eitn(idje 5>ertrau(id)feit! raie

üietev erinnert bort an bie gute alte 3>-'it ! »on loeldjen S^fjatcn, meldjen

5JMnnern befommt man ju f)ören! in mää)c 2e()ren mirb man cinge-

roeif)t! Unb bod) benimmt er fidi babei mit einem fo mafsoollen 3i^i"t=

gefüf)(, ba]i jeber Sdjein ron beabfidjtigter 93elef)rung megfaüen mu^.

7 ''Rad) einer j^afirt uon fieben DJIeilen ge{)t er roteber eine ^Dieile fpa=

gieren unb feht fid) bann raieber ^in ober begibt fid) in fein gininit'r

unb arbeitet. S)enn er fdireibt, unb jnmr in beiben Spradten, meifter=

bafte (t)rifd)e ©ebidite non einer munberooUen 3avtf)eit, einer nninbcr=

noüen 5lnmutb, einem rounbcrüoÜen .^;^umor ^), beffcn iReij nod) burc^

8 bie reine Unid)u(b bee 3]erfaffere erf)öt;t toirb. Sft bie Stunbe jum

99aben geme(bet '*) (e§ ift imSßinter bie neunte, im Sommer bie ac^te) '"),

fo gef)t er, menn e§ roinbftiU ift, leidjt befleibet in ber Sonne fpajie^

ren ''). 5^ann mad)t er fid) nnt bem SaÜfpiel ') eine ftarfc unb an»

f)altenbe 53cmegung ; benn audj in biefer 5lrt Ceibe^beroegung madjt er

^) ffiie unter Spurinna'5 9Iamen uon Gaäpar Sart^ !)crnusöeijebenen, angib=

lid6 1612 511 SDterfcbuvg aiifgefunbcnen 4 Öebirfite ^aben con btefen ©iiieniclinftcn

nichts an fid) unb finb cfjne 3'06if^' gefä[fcf;t unb untergcfc^oben.

'') 2o3 Öefi^cift, bem ^errn bie lageäjeit anäumelben, roar be^onberen £flo=

Den anucrtrnut.

^) yiad) unferer Sec^nung im hinter etroa l'/o, im Sommer 12'/f, U^r

Dlad^mittag«.

••) j!ie 3iömer machten, nac^bem fie fic§ juDor ium Sobe gefalbt unb ben

Körper mit Del eingerieben, einen Spasiergang in ber Sonne, unb sroar meift

auf bem Sötler (b. !). bem Sonnenptag be? §aufe§), ber in Seraffenform , einem

Salton nicf}t unä^nlic^ , über bem crften Stodioerfe angelegt unb mit Säumen,

Sträuc^ern , SBeinreben , Slumen bepftanjt ober befe^t mar. SKan f)ielt biep für

ein aWittcl jur Kräftigung ber Gefunbfictt. Sotf) befc^ränfte fii^ bicfe ©ctoobn^eit

meift auf bie gefc^äft-Slofen Sage (ugl. III. 5. lO), unb befonberS ba§ SlUer übte

biefelbe.

7) SBgl. anm. 13 ju II. 17,
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beut ^Xder feine 4'^evric()aft [trcititj. 9?arf) bem 93abe nif)t er (iegenb

ttii§ iinb rcavtet noit eine 3t'itlani^ mit bem (Fffen ; mädrenbbem (äfjt

er fid) etiua» ßeidjtereiS iinb 0)etäüiijey uorlefen. äi.Hi()renb biejer

ganzen ^i\t [tef)t ei§ ben greunbcn frei, ein 6(cid)e» 511 tf^un, ober,

uHMin fic e§ nor^iegen, etma^ ?(nberes nor^unefjmen. '2?ann mirb 9

ba§ ebenfü anftitnbiije aU fniflale 'Maiji auf glattem imb altem

Silbergefijirr aufgetragen; aud) foriuttjifdie @cfä|;e ^) fiub babei im

(Sebraud), an beneu er feine ^-reube ^at, ofjne gerabe fein .soer5 baran

511 f)ängen. ??idit feiten mirb aud) burd) einen Homifer ^) 'Jlbmedj^'

lung in bie 2ifd)freuben gebracht, um ben Sinnenrei,^ aud) burd)

geiftige ©eniiffe 3U unirjen. Dian fii^U, felbft im Sommer, biiS in bie

''lcad)t jufammen; 'Diiemanben mirb bie ^ät babei lang, fo gemutf)Iid)

oerläuft bie gan^e Safel. 2)a!^er l)at er benn trot3 feiner fiebeu unb 10

fieben^ig ^uüjre nod) ben nolIen ©ebraud) feine? Oiefid}te'§ unb Ü)cl)ör§,

ba()er nod) bie ©emeglidjfeit unb Öebenbigfeit be§ Xlövper^ unb com

Filter felbft nidjt», a(» bie reife Grfal)rung. 6in foldjeS iiieben ift e§, H
in ba» ii^ mid) in 2Sunfd) unb ©ebanfen fdjon jetjt nerfe^e unb ha§

id) mit ber freubigften 33creitn)iIIigfeit antreten luerbe, fobalb bie geit

gefommen ift, bie mir jum Dtürf^uge ju btafen geftattet. Sjiittlermeile

martere id) midj mit taufenb '^^Irbeiten ab, für bie Spurinna mir

ebenfalls 2roft unb ä'orbilb ift. S)enn auc§ er ^at, fo lange e§ mit

(Sl)ren gefd)et;en fonnte, ftdj ©efcbäften unterjogen, Staatsämter be»

fteibet, ^rooinjen regiert unb burd) oiele 'Jhbeit bie gegenwärtige

9hil)e uerbient. 'Jllfo id) [tede mir biefelbe 53al)n ab unb beftimme 12

für midj baffclbe 3itl, unb ®as will id) fdjon jeM bei 5^ir unterfiegelt

f)aben, bamit, fall:? S}u midj über bie ©renken foüteft l^inaui^gebcn

fe^en , Su mid) angcfidjt» biefe§ iöriefe» nor 5}ein @eridit jieljen unb

mir 5Ru^e auferlegen fannft, fobalb id; über ben 3>orunirf träger 53e=

quemlid)feil f)inau§ bin. 2ebe mo^l !

S) Statuen , SSafcn unb ©crät^fcf)aften auS forint^ifrfier Sronje , beren Ur=

fprung unb aiUf(^ung man in ba^ ©etjeimni^ beä SRtjt^U'j ein^ütlte, toaren jumat

im faiferlic^en 9iom, befonberä von ben SSere^rern be^ Surus unb ber Slntiquitäten

au^erorbenttic^ gefuc^t.

8) 3}g(. Stnm. 4 ju I. 15. Sie fiontifer fpietten ober (afen Scencn au%

alten ilomöbienbic^tern, meift an^ SDJenanber.
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2.

a, ^liniuö an SJhjimuö ').

SBaS irf), roenn ic^ gleii^e Mcid)t baju ^ätte, 2)einen 5"J-'euni5en

unaufgeforbert entgegengebradjt {)aben rciivbe , ba§ barf icf) bei biefer

2 ©elegen^eit inol pon Seiner Seite für bie meinigen erbitten. ?Irrianit§

5DJaturu§ '^) i[t ber bebeutenbfte Wann ju ?l(tinum ^). 2ßenn icf) il)n

ben bebeutenbftcn nenne, fo rebe iii) nidjt oon feinem 2]ermögen, obrool

baffelbe ein recf)t anfef)n(ic^e§ ift, fonbern von fetner eittenrein^^eit

feinem @ered)tigfeit§finu
,

feiner ©efinnung'Jtüc^tigfeit unb feiner ge=

3 fttaftlic^en ®cmanbtt)eit. ©ein '\Rati) fommt mir in meinen ©efi$Qf=

ten, fein Urt^ei( bei meinen Stubien ju ftatten ; benn an 3iioerläffig=

feit, 2reul)er.ygfeit iinb Ginficf)t ift er matir^aft auSgc^eidjnet. 6r

liebt mi(^ (ic^ meif; feinen fdjärfer be5etd)nenben ?tu§brncf bafür) mie

4 2)u. grei von Gfirgeij, begnügt er fid) mit bem 9titterftanbe , obmof

er leicht ^ur bödiften ©tufe eiuporfteigen fönnte ^). ^lber id) füf)(e

5 boit bie ^Berpflidjtung , i^n me\)x unb f)öf)er emporjubeben. 2)arum

liegt mir t)ic( baran, feiner Stürbe, o^ne ba| er e§ a^nt, o^ne ba§ er

c§ roei^, ja o^ne baf? er e§ münfdjt fogar, etiüa§ äujafe^en, jcbod)

6fo, ha^ e§ il)n f)ebt, ofjne ifjm (äftig ju roerben. (5troa§ Ser=

artigel fönnteft %n i{)m, i($ bitte barum, bei ber erften rorfommenben

(^3elegen^eit übertragen; 5)u roürbeft baburd) miit , '3)u roürbeft i^n

felbft ju Seinem banfbarften Sc^ufbner mad)en. Senn ftrcbt er

gtci^ ni^t banad), fo nimmt er e§ bo(5 mit berfelben Sanfbarleit an,

aU mmn er 5Bertangen bana^ trüge. Cebe mot)t !

1. 1) SPgl. 2ütin. 1 511 II. 1*. Sffielc^e?. Slmt 5Kosimu>3 bef[eibete, bai it)m bie

üJlae^t gegeben ptte, etroaä jit Strrianuä ÜJ!Qturu5' Cr^ebuiig ju tljun , ift iin=

belannt.

«) Sin i^n fmb QUd^ IV. 8 unb 12 gerichtet. aSieUeic^t ift er ibentifc^

mit bem SHrrianuS , an ben I. 2, II. 11 unb 12, VI. 2, VIII. 21 gerid^^

tet fmb.

') 3e%t SUtino, ein S>orf in SSenctien.

*) »gl. Slnm. 5 ju I. 14.
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3.

(£. ^liniuS an (Toreßia ^ifpnlla').

.^^ec^te irf) lAon gcflcii Steinen roürbitjcn unb iicrc()rung?iüürbigeu

Sßater, irf) tneif; nidjt ob ine()r .^lorfindjtuug ober iiiede, unb cere^re

id) Tief) foumf)! im @ebäd}tiü|5 an if)n, a('3 aiiefi um 'Seiner felbft

ipillen oor aüen ^Jlnberen, fo mu^ mol in mir ber Söunfc^ rege unb ba§

Streben lebenbig tnerben, foinel in meinen 5?räften liegt, baju bef)ülf=

lirf) .yi fein, ba^ 2)ein (Eof)n feinem ©rofniater äfintirf) mcrbc , unb 2

Snnir, wenn e^ nadj meinem STntnfdK ge^t, me^r bem ©ro^nater

tnütter(id)erfeit'?, abgefel^en baron, ba^ er btt5 ©lud fiatte, and) vom

5?ater (;er einen ^oc{jangefet)enen unb üerbienftPO0en (Srojjvater jn

befi^en, unb ba^ awd) fein Initer fomol roie fein Df)eim fid; burd^

glänjenbe 3>or5üge au'Sjeidjneten. 3lber aller biefer loüvbig rcirb

er nur bann §erantuad)fen fönnen, loenn er in bie fdjönen 5lün[te ein=

gemeint roirb, unb babei fommt gar fe^r viel barauf an, roer fein 2d)=

rer rcerben foll. 53i5()er ^at i^n fein jarte-? Filter noc^ unter Seiner 3

;H'rfönlid}en Cb^ut gefjalten, er Ijatte feine 2et)rer im t^aufe -), uro e»

menig ober gar feinen ^Inlafj ju get)ltritten gibt. ^ftU aber mn§

fein roeiterer Unterridjt auf5erl)alb be§ mütterlichen ."^aufe? gefucbt

merben, unb e§ wirb nöt{)ig, fi^ nac^ einem lateinifdjen Öet)rer ber

Diebefunft umjufe^en -^), beffcn Sdjule für bie nöt^ige Strenge unb

©ittfamfeit unb porjugÄireife für bie ^lenfdiljeit bürgt. Senn unfer 4

junger ^yreunb befiM neben ben anbern i[)in 5U 2:f)eil geworbenen

©abcn ber 5iatnr unb be§ ©lüde? nod) eine auffallenbe Sdiön^eit ber

ciu^ereu Grfd^einung
, für bie man in biefem fdilüpfrigen Filter nic^t

Ho§ einen ßel)rer, fonbern and; einen SBftdjter unb Leiter fuc^en

2. •) 2luf fte bejie^t fic^ rool IV. 17.

2) e§ roar baä meift ein gried^ife^er ©flape ober gr«ige[nffener , ber neben

bell ^inbern feines ^evxn manchmal noi^ anbere JJinber im i^aufe unterrichtete,

gc^on bamalö rourbe bie %vaQi t)ie[ befproc^en, ob man bie fliiiber beffer ju ^au\i

ober in ben öffentlichen 5)5ritiat)c^u[en erjie^en laffe.

') 9Ja(^ bem (Jlementarunterricbte bei bem 4"'"^'<^rer famcn bie finaben in

ber Siegel erft ju bem Se^rer ber ©rammatil , ©efc^ic^te, ©eogrop^ie unb 2itera=

tur, unb bann erft ju bem JR^ctor ober Se^rer ber 5öerebt[amteit. 5Die le^teven

jparcn 6i3 jum Safere 9 2 o. Gl;. au§fd;Ueflict) ©riechen,
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5 inu^ *). ^a gtaube irf) ^it^ benn miu au\ ^uftus ©enitov fiinraeiien

,^u tonnen, ^d) liebe i{)n ; boif) oerblenbct nicfit ctroa bie Siebe ^u bent

DJiaune mein Urt(;ei(, foiibevu biefe ift oielmt^r er[t üu§ meinem Ur=

tf)fi(e entfprungen. (Jr ift ein ganjer unb gefegter 50uinn, nielleidjt

nacf) bem Suii^niJte un)erer 5ugel(oien "Qtxt etroa» ju feft imb eiitidiie»

6 ben. 2SaS er in ber 33erebt)amfeit leifto, barüber fannft 'Ju bei

Dielen 5(nberen Sir Rtttf)§ er()o{en ; liegt bod) ba? Oiebetalent offen unb

5U Slage
,

)o bajj e» fofort erfannt roirb. "^lber ba^^ inucrfte SSejen

bcr 3)cenfd)en l)at grnnblofe 2!iefen unb cerborgene ©änge, unb in

7 biefer ^infic^t fialte Sic^ an meine SBürgfdiaft für ©enitor. 2son

biefem ÜJianne roirb S^ein Sof)u nic^t§ ^ören, al§ roa» i^m nii|cn

tann, nid)t§ fernen, roa» ii)m beffer unbefaunt bliebe, unb er mirb Don

i()m ebenfoieljr nli§ uon '3^ir unb mir baran gemaljnt roerben, raa»

feine 5lbnen non \i)m forbern unb roeldier unb mie groBer Flamen

9hit)m er aufrecht ju erljalteu l)at. 3llfo oertnuie ilin bem Seigrer,

unter bem er junäc^ft einen brapen 6f)arafter unb bann Serebtfamtcit

ftd) aneignen mag, bie o^ne einen braoen (5f)arafter nur jum Unl^eil

errcorben roirb. SRögeu bie @ötter iliren 6egen baju geben !

gebe wol)l !

4.

(£. ^^Itniuö an 9}Jacrimi^ ').

So fel)r auc^ bie ^^funbe, roeld)e eben um micl) rooren, unb bie

allgemeine stimme be^ ^ublifum^ mit meinem i^crfabren eincerftan»

ben ju fein fdjeinen
, fo liegt mir bod) oic( baran, Seine 5lnfidjt ^u

2 boren. Senn roie id), e^e nodj bie Gntfdjcibung erfolgt rcar, nur ju

gern gerabe Seinen 9Jütl) liätte einholen mögen
, fo fül)le ic^ felbft

jeht, roo fie gefallen ift, ein fel)nlid)e» 2>erlangcn, Sein Urt^eil ju

'') 5piiniu§ tüeift auf baS bama[5 loeit uerbreitete Safter ber ^'iibcraftk ^tii.

Ueberfjaupt aber galten bie Sl^etoreiifc^ulen für fittenuerberblic^ : baä Sct)amgefül)[

iBurbe bort uielfac^ erfticft, bie Unoerfc^ämt^eit in ber 3utigenbrefc§erei unb bcu

bialeftifdien SJerbreljungen gro^ gejojen.

4. •) 2ln i^n ift auc^ II. 7 gerichtet. SJer »vief ift im §erbft 101 ge;

fi^rieben.



crfal)ren. ?!(§ icf) \u\d) eiiigel)o(toiu Uvlaiit', beii icf; a(^ 6d)Qljpräfeft "^)

iicf)mcii mufuc, 5111" 0)vunb|tcin(etjuiuj ciitc^ auf meine ilofteii iintev'

iiomiiiciien öffentlidjen 'i^aiicS einen ?hi^5tlnij in''3 lu'fferlanb -') geiuadjt

l>itte, erbaten fid) ©efanble ber ^^^roiiin^, i^ätica '), meUte über bie

?(mt§füf;rung be§ ^roconjul^ CäeiliuS (Ila)(icu'§ Silage füf)ren nioll=

ten , mid) nom Senate al§ Seiftanb. DJceine brauen iinb gegen niidj 3

febr frennbjdiatttid) gefinnten Pollegen fpradien bagegen von bcn

bvingenben cye)d)äiten unjere^ gentciniamen kirnte'? unb fudjten mid)

ju cntjcbulbigeu uub frei 511 madjen. darauf unirbe ber fjödift ef)ren--

uolle £enatebe)d)(uf5 gefafU, id) foUe ben Söcmobnern ber '"^'rooinj jum

?lnuialt gegeben luerben, menn fte meine eigene ©inraiUigung ba5n er=

langen tonnten. 'S;ie ©efanbten erl)ielten eine ämeite ^lubienj unb 4

»erlangten micb, ber irieber antnefenb mar, abermab? ju if)rem 33er=

treter, inbem fie babei meinen ^djviii anriefen, ben fie bereite gegen

5nibin§ -JJiaffa -^) erfaljreu bätten, unb fid) auf ba^ jiuifdien un^ be=

ftebeiibc ^^atronatötierljältiiii"; belogen, (fy erfolgte barauf bie laute

Sieiftimmung be» Senate^, meld)e beffen ^iefeblüffen üorau^jugefien

pflegt. S^ann erflärte id): „ id) gebe esi auf , oerfammcitc 3>äter
,
ju

glauben, ba$ bie non mir iiorgebrad)ten (Sntfd)ulbigungÄgrünbe ftid)=

faltig finb." S)ie 33efd)eibenbeit unb bie ganjc 5lrt meiner Si^ntc

gefiel. 3)iid) bemog jn biefem (intfdiluffe, menn aud) bönptf^dilidi, 5

bod) nid)t aüein bie (i'inftimmigteit be§ (ienate-3, fonbern and) anbere

©rüube, bie jmar non minberer, aber boi^ immer non einiger :i5ebeu--

tung finb. ^d) bebad)tc, ba^ unfere 5lltüorberi: felbft gegen bie ein»

seinen ©aftfreunben anberfat)renen Unbilben mit freimiliigen 5ln-

") S^gt. 2tnm. 3 ju I. 10. Sa-' Ur[aub3gefut^ an 'Zca\an finbet fid) im

achten Briefe an ben ßaifer, Sie angebcutete Seife ging nac§ Sifcrnum Siberinum,

ba'3 i^n fc^cn in früher Sugcnb ju feinem *f-atron ernannt ^otte (IV. 1. 4) unb

TOo er bamn(§ ben (Srunb ju einem auf feine Soften jn erbauenben lempel U=

gen looUte, ber IV. 1 bereite DoUenbet erfc^eint. Ser Ort lag an ben ClueUeu

be^ 2iberfluffe'5 jenfeitä be§ ätpenuin ; bie gamiUe beä 5pliniu§ befa^ bort beben-

tenbe ©runbftücfe.

•") Sgt. älnm. 3 ju I. 7.

^) ein ^abfüd;tiger unb blutbürftiger S^enunciant unb 3tn!Iäger au'3 ^omi=

tianS Qtit, ber im ^a^re 93, loeil er qI'j <procurator baS bätifc^e Spanien ge^

6tanbfc^a|t ^atte, auf bie im auftrage be§ eenat'3 uou 5)5[iniu3 unb §crenniuä

©enecio für bie 5|}rooinj geführte ätnttage jur SSeröannung «3«urt§eitt rourbe,
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flagen ^) aufgetreten feien, unb I)ic(t i?- für um fo unjiemlidjer, ha^

6 ©aflredit eines cjanjen Staates unbeadjtet ju laffen. Unb ba icf) niitt

ocrgeffeii ^atte, une gvofjen ©cfa^ren idi mid) bei uieincni früljereu

Sluftreten für biefelben ixitifer unterjogeu l>atte
, fo glaubte id) mir

ba» 2>erbicnft jener nergangcnen 2>ertrctung burd) ein neue§ ma'^ren

ju muffen. Senn e» liegt einmal in ber Statur, baf? alle 2I>of)(t^aten

feinen ©cftanb ^aben, menn man nidjt fpöter neue binjiifugt; ^iflcgt

bodi, menn man fidj bie 3}ienfd)en aud) nod) fo fefjr nevpf(id)tet (jat,

fobatb man i[;nen eine einjige 33itte abfdifägt, ehcn nur ba^?, wa^ man

Titanen nidjt genui^rte, im ©ebäditnif? ju bleiben. %nd) bcmog mid)

ber Umftaub, bafj (ilafficu? rerfdjicben, a(fo gerabe '3)a'?ienige aus bein

Söege geräumt mar, mas bei berartigen %ä\li'n in ber Üiegct am
Sdjmerjlidjften berüf)rt, nämlic^ bie (Scfäf)rbung eine» Senators. Sd)

fa^ alfo, ba|5 biefe 9]ertretung mir ebenfoniel '5)ant , a(§ menn er

nod) (ebte, einbringen unb nidjt bie gcvingfle j^einbfdiaft jujicijen

8 mürbe, ^lurj, id) bebad)te, bafi, menn id) biefe-5 "Jlmt nun fdion ,^um

britten SJiale ^*) überna{)me, mir für ben 3^atl, bau eö l^semaub beträfe,

hcn id) füglic^ nidjt auflagen bürfte , eine cntfd)ulbigenbc ^(b(ef)nuiig

9 meit leid)ter merben mu^. So ^aft '3}u benn bie '-öemeggrünbe ^u

meinem Serfafjrcn gehört unb fannft nun für ober rciber '3^ein Urtf)ci(

abgeben, mobei 2)u überzeugt fein barfft, bafj mir bie aufrid)tige 5(uS=

fpradje Sseiner DJtifjbiÜigung ebeufo milltommen fein mirb a(§ bie ge»

roicl^tige ßrftöruug 2)eine§ SeifallS. £cbe mo^l !

5.

^. ^liuuiS an 93öbiiiö maztx ').

6§ ift mir au^erorbentIi(§ angenehm
,

ju Ijören , ba^ 2)u bie

5) ®. 1). of;ue baß bie gefc^iibigtc, in ©aftfreunbfdiaft mit einem angcfe^enen

römifJ;en SSürger, ber babuvc^ i^r ^atron rouvbe, ober mit SJom fetbft ftcljcnbe

^>rooin} ober ©emeinbe befonberä barum ju bitten brandete; benn ba'3 Ked)t ber

(Saftfreunbfc^aft galt, mochte es (Sinjctne ober (Sefammt^eiteu betreffen, für ein ^ei'

ligeä unb ftanb unter bem <B<S)u^t ber (Sötter.

^) yuerft für biefclben SBiititer gegcti %a^\a , bann für bie Stfricaner gegen

q3ri«cu§ (ugl. II. 1 1).

5. *) Er loirb tioc^ IV. 9. 16 unb IV. 12. -1 crioä^nt. C6 ber, an meieren

yi. 24 geri<l)tet, mit i^m ober mit Solpurniuä TOaccr (Y, 18, an 2rnjan
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9ßeife meine? Ci^eim?'^) mit fo ijro[?em 0"ifei- (iejeft, ba^ ^u fie ade

ju befi^cii rcütildjeft imb ein uoni'tänbiije-? iUn-jeidinif? betielbcn vev^

langft. 80 w\ü \d) bcnn bio DJoUc bc§ 53ili(iogvapf)cn iibcrnef)men unb 2

2)ir focjar mitt^eilen, in mclcfier iHci^enfoIge fic gcjitvieben [inb ; benu

auc^ ba§ 5n uiifjen, fann bem ©elef)rten nur münjdjeu'Smertf) fein.

„Uebcv ben Speermurf bei ber Dfeiterci, ein üöndj." 5)ieie» mit 3

ebenfonicl ©ei[t aU ©enanitjfeit gefdjviebene Sl^erf nerfajjte er aly 53e»

fe^(^f)aber einer Oteiterjdjaiabvon.

„lieber bü§ üeben be§ ^^-^omponiu'? Secunbui?, 5n.iei 53ücf)er"''),

ein 2i)erf, in bem er bem ?(nbenfen be§ innig geliebten ^JreunbeS ge»

n)iffevmaf;en ein jc^nlbige§ Senfma( erridjtete.

„StPi^iiäiö 53üdjer über bie Kriege mit ben '2)eutfd)en," in benen 4

qOc non nn§ mit ben 'Sentfdjen geführten Kriege ,^niammengefaf5t [inb.

(Sr begann bieie§ Söerf mät)renb feiner i?rieg'§bien[te in 2)eutfdj(anb,

unb jmar in 5'otge eine» 2raumge[id;te§. S)enn e§ erfd)ien if)m im

Sdjlafc bay 93i(b bey 2;rufu§ 5tero ^), ber, nüd)bem er ben 3iuf)m

feiner Sffiaffen rceit burd) 5)eutfdj(anb getragen, bort ftarb; er legte

i{)m fein (Sebödjtni^ an'§ .S;er5 unb bat, i^n unuerbienter Ji^ergeffen»

l^eit ju cntreifjen.

„2)cr junge Diebner, brei 33ü($er" megen ii)re§ Umfangt auf 5

42. 2, 61. 5, 62. 7 7. 1) ibenttfd^ ober von bäten uevfc^teben ift, mu^ bo^in

gefteUt bleiben.

2) g. 5}5[iniu? eccunbu'3, äU'f Unterfc^iebe oon imform ^ptiniu^, feinem 9ieffen

unb abopttufo^n, au^ raot ber SIettere jubsnannt, im 3a[)re 23 j" Sfoüocomum

geboren, ^m ^a^xt 50 biente er in S)eutfi^lQnb al'% S3efe^löf)aber ber 3ieiterei

unter bemfelben iEim befreunbeten *pomponiu3 Secunbu3, beffen geben er fpäter be»

fc^cieb. Jiefe Stellung oeraula^te i^n jur SIbfaffung ber SBerte über ben Speer»

luurt ber Sieitorci unb über bie JIriege mit ben ^eutfd^en. 3m Sofire 7 9 toar

er Sefel^lä^aber ber bei 9Kifenum aufgeftettten giotte unb mürbe al5 fo(c§er bei

bem am 2 4. Sluguft erfolgten ausbräche be3 Sefuo? «in Opfer feiner SBipegierbe

(ugl. VI. 16).

') @x entging ali Sn^änger be3 ScjanuS nad^ fiebcnjä^riger ^aft nur

burc^ ben Sob bcS SibcriuS bem SSerberbcn (2acit. 3lnn. V. 8). Unter ßtaubiu?

Segat in Dbergermanien , erhielt er burd^ glüclüc^e Söetämpfung ber Statten

triump^Qlifc^e e^ren (^Xacit. 2lnn. XII. 27). Db er ber VII. 17. 11 erroaijnte

Xragöbienbic^ter fei, lä^t fic^ nic^t entfcbeiben.

") 92ero 6Iaubiu3 SDrufu3, ber Sruber be§ floifer? SIero, ftarb toä^renb fci=

ncr gtücflic^en gtlbjiig« gegen bie ©eutfd^en am 14. September be§ i^a^rcä 9

nad^ S^r.
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fedj§ Sänbc üci'tt)eilt, in benen er ben D^ebmn- non ber 2Biege an unter=

rceift unb bi'§ ju feiner üoUen ^luiidifbung begleitet.

„3]om Sdjtuanfenben unb S'Deifelljaften im ©pracfjgebraiuf),

adjt 93ücf)er." 6r fdjrieb bieje unter Dcero in beffen legten Siii)ren,

qI§ bie 2t)rannei jebe§ nur einigermaf5en freiere unb jelbftänbigere

Stubium bereit» mit (Sefai)ren umgeben ftatte ^).

6 „3]om Sobe be§ ?Iufibiu§ 23a[l'u§, einunbbrei^ig 93üct)er" '').

„3.1>i[ien§roürbige§ tubS ber 9]atur, fiebeitunbbreif^ig S^ücbcr" "),

ein nieitjd)id)tige§ gele()vte» äi>erf, nicbt minber mannigfaltig aUS bie

^Jatur felbft.

7 2)n bift mot nentinnbert, baf^ ein fo befdjäftigter Wann fo niete

unb gro^e unb barunter fo oiele Sßerfe ber l)eifelften 5(rt t)at jn

Staube bringen fönnen. S)u rairft Siid) nod) met)r munbern , menn

S)u erfa()rft, baf? er eine jcittang fleif5ig ^^u-oceffe gefid^rt, ba^ er in

feinem fecbiSnnbfünfjigften I^^afire geftorben ift unb bie bajniifdjen lie=

genbe Seit unter ^tn'ftrcuungen unb .'öiuberniffen in ^'P^QC t(jei(^3 be=

beutenber ^^(emter, tt;eili§ feiner engen iöejietjuugen 5u hm ilaifern oer=

8 lebt f)at. ^lHein er mar ein fdjarfer ilopf unb befaf? eine unglaublidie

5(rbeit§fraft bei feljr geringem ©djtafbebürfnif?. (Sv fing an ben ä5ul=

canalien*^) an bei i2id)t ju arbeiten, nid)t um hey biofeen isorbeben--

tung ^), fonbern im Gruft um be» Stubiren§ millen, unb jmar nod)

in tiefer 5iad)t, im äiMnter aber uon ber fiebenteu, menn e§ fel}r fpät

rourbe, uon ber acbten, oft fogar non ber fedjften ctunbe an. 'Sabei

l^atte er freilid) einen uortreff(id;en Sdjlaf , ber i(jn mancljmat, fogar

^) Sa unter 3Jevo jebe freie 33Jciminfl'5äu6cruiig ®cfa[)r für g-rcifieit tiiib

Se&cn brachte, wählte ^pliniuä ba§ neutrale S'^^'^ i'cr ®rammatif.

'') Siefe ©efc^id^te feiner 3ett, in luctitjer er baä SBerf be3 SlufibiuS SaffuS

fortfe|te, umfaßte bie Dkgicrung Jicro"^ unb feiner Sßorgänger, rool uon Gaügula

an (guetOH'j (iaiiguta l), unb fc^eiut auc^ nod) bie geit SScfpafianS, lucnigften'j

äum Streit, lie^aubcU ju traben. 5Cacitu§ legt iE)r bei uerfcbiebeuen ßSelegent^eiten

(ainnat. XIIl. 30, XV. 53, ^nftor. KI. 28) einen Ip^cn SBertl) bei.

') Sie nod^ erhaltene 3!Qturgefd;id^te.

S) 'Diefc? bem ffiulcau geroeitjte (^eft fiel auf ben 23. Sluguft.

') aJlan ftanb nämlid; au'3 einem religiöfen Slbergtauben , ber in jebem be-

ginne einco 3lmtey ober 3eitabfd;nitteä bereit'j ben g-orlgong n orangebeutet fa^,

überhaupt an biefem Sage früher auf unb arbeitete bei 2ic^t, Ue§ aber meift fd;on

am näd^ften ober ben )töd;ftcn 2;agcn roieber bauon ab. 33gl. Duib§ ^^Pf"'^"^'^'^ ^^

169 meiner Ueberfe|ung.
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inmitten feiner Stubien überrumpelte itnb mteber üerlie^. Soor 9

Sageslidjt '•*) c^intj er in ber Ofegcl ,^um iTaifer 9]efpaftan (benn oud)

bicfer naf)m bic ^iäc^te ju .t^ülfe), non ba an ba?> it)m angeroicjene

0^efd)äft. 5?e()rte er nad) ^^lUife juriirf, ]o ucrmanbte er bie nod)

übrige 3eit miobcr auf feine Stubien. ^uid) bcm (?'lfen, ba» nad) ber 10

6itte ber 9]orfabrcn leicht unb cinfad) mar uub me(d)e§ er ju früf)er

Stunbe einnafim , legte er fid) oft , menn er eben feine meiteren ©e»

fd)äfte f)atte, in bie Sonne '

'), lic§ fid) ein 33ud) üorlefen unb mai)ti

fid) feine 33emerfungen unb (Jfcerpte. '3)enn er Ia§ nid)tö, o^ne fii^

?ht§3üge barau? ju madien
;
pflegte er bocb 5" fagen , fein 93ud) fei fo

fd)IedU, baf? e§ nic^t ju irgenb etma§ nü^e. 5tadj bcm Sonnen naf)m 11
er in ber Dtegel ein fa(te§ 53ab ; bann genof; er ctma§ unb fdjlief ein

menig, unb bann, a(§ märe micbcr ein neuer 2ag angebrod)en, ftubirte

er bi§ ^ur '^ext ber ^auptmabtjeit ''^). Söäbrenb berfelben mürbe ein

93ud) norgetefen unb 53cmerfungen baju gemad)t, unb jmar in f(üd)=

tigfter t^orm. ^rf) erinnere mid) nod), bafj, at§ ber SBorlefer fic^ 12
etroag uerfprodjcn f)atte unb einer ber (^-reunbe meines Cbcim§ ibn

innehalten unb ba^ 5>orl)ergegangene roicberijoten lie^, biefer jenen

fragte: „bu batteft e§ ja bod) mot oerftanben?" ; unb aU er bie

^rage bejabte, entgegnete ber Cbeim : „marum lie^eft bu if)n benn

nocb einmal lefen ? mir {)aben gebn ^ixUn unb barüber biircb beine

Unterbred)ung «erloren." So grofj mar feine Sparfamfeit mit ber 13
3eit. ^m Sommer ftanb er nod) bei 2oge, im Sffiinter nor ber erften

Stunbc ber 5kc^t''^), unb jmar roie nad^ einem binbenben ©efe^e,

vom 2ifd)e auf. S)a§ alle? mitten unter feinen ©efdiäften unb mitten

im ®eräufd)e ber Stabt. 2ßar er auf bem Canbe
, fo mürbe nur bie 14

3eit be§ 53abe§ »on ben Stubien aufgenommen, b. Ij. aufgenommen

infofern , al§ e§ fi^ um ernftere Stubien !E)anbelte ; benn roäbrenb be§

'") 3" fe«" tßorred^tett unb ^Pfüc^tcn ber 'greunbe be3 flatfer§ (i'gt. Sinnt. 3

3u I. 17) gehörte eä, bog fie bem Äaifer an Jebem SKorgen i^re Stufirartung

mad^en burften. ©erabe Sefpafian na^m btefe Sefue^e gern fc^on in ber auorgem

bömmerung an unb unterhielt fit^ mit ben (Srfc^iencnen im S8ett unb wä^renb be§

SHnäie^enS.

>') S3gr. 3Inm. 6 ju III. 1.

'*) 3nt (Sommer gegen 3, im SEBinter gegen 2 Ul^r ^Jat^mittagS.

1') 2Ufo bereit? gegen 4 U^r.

C. Spliniuä SecunbuS' 53riefe. I, 7
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3^rotttren§ itnb^btrocfnenS'*) Ite^ erftc^ rorlefen ober btfttrte ^iroü^.

15 ?[iif ber üteije, loie aller übrigen Sorgen enttjoben, uermanbte er feine

3eit f)ierauf aüein, \^m jur Seite fa[; ein Scljnetljdjreiber mit einem

58udje unb einer Scfireibtafepä), ber im 2Sinter bie .'pönbe mit §anb=

fdju^en nermafiren mn^te, bamit bie ranf)e SSitternng ben Stubien

feine fjdt entjiefie. Sef5t)a{b lie)? er ficfj and; 5n Korn in einer 5porte=

Ißdjaiie tragen, ^d) erinnere ntidj, baf; er mid) einmal tabelnb fragte,

roeJ3f)a(b idj benn fpa3ieren gienge? „"Sn fonnteft," meinte er, „biefe

Stunben beffer ncrmenben." Senn er i^ielt jebe 3eit für fc^Iec^t aiu

17geuianbt, bie nidjt TOiffenf($aftlidjen 53efcbäftigungen biente. Surc^i

biefen angeftrengten ^-leif; brad)te er oiele Sßerfe ju Stanbe unb i)inter«

lief? mir nod) 160 :öänbe SoIIeftaneen, unb jniar auf beiben Seiten "^)

unb in fleinfter Sdjrift gefdjrieben , roobnrd) bie '^üi)i. nod; um ein

53ebeutenbc§ erböfit mirb. Gr er3äf)Ite öfter, er l)abe biefe Samm»
lungen, a(§ er ^rocurator in Spanien '") mar, für 400,000 Sefter»

jten'*) an 2argiu§ Sicinu^'^) werfaufen fönnen, unb bomat§ rearen

18 fie nod) lange nic^t ju biefer 93änbe3af)I angemadjfen. Sollte man,

menn man bcbentt, mie uiel er gelefen , roie üiel er gefd}rieben, nic^t

glauben , er I)abc anfjerbem meber irgenb ein ?Imt befleiben , nod) in

freunbfdiaftlidjem S>crfcbr mit bem i^aifer fteben fönnen? ober auf ber

anbern Seite, menn man f)ört, mie uiel 9Jtübe inib Strbeit er auf bie

SSiffenfdjaft üermenbet , er i)ahi nod; nidit genug gefdjrieben unb ge«

lefen? 2enn ma» fönnen nid^t einerfeit» jene 53efd)äftigungen aüe§

19 üerbinbern unb anbrerfeit§ biefe IRaftlofigfeit oUc? notifübren? Sarum
muf; id) gar oft ladien, mcnn man mid; ftrebfam nennt, mid; , ber in

3]ergleid) mit iC)m ber ärgftc 5Diüffiggänger ift. 2ocb ma» rebe ic^

nur r>on mir , hin bie 2]erpflid)tungen t^eils gegen hin Staat , tbetlä

1'') a?gl. atnm- 11 ju II. 17.
i'j £te iHeifeniagcn joaren fo Bequem unb raffiniri auägcftattct tinb ctnge=

rietet, ba^ man barin ntd^t nur lefen, fonbcrn aut^ fcfireübcn fonnte. ^ie erfin=

bung ber Sadi^grap^ie ober etenograp()ie wirb bem grcigelaflenen beä Gicero,

Tito, äugefc^rieben.

16) 3jjan befc^rieb in ber Siegel ba§ Rapier nur auf einer Seite, wn§ bie

fpätere Jorm bc3 33uc^e3 fd^cn (benn bie »üc|er waren moüen) rät^Iic^ mad^te.
1') aSgl. 3rnm. 2 ju II. 12.
i8j jja^e an 30,000 2§aler.

•9) aSgl. srnm. 13 ju II. 14.
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gegen meine j^reunbc f)in-- iinb fiei-jicl^cu? Sffier von ^enen, bie \i)x

ganjeg Scben über nnf)en)d)aft(ic()cn ^kfcftafticjungen brüten , müfjtc

nid)t, mit i(;m gemeffen, fiit crrötljcnb aU-^ einen Ivänmer nnb Sage«

biet bcfenucii ?

QJiein 53rie[ ift lang gcuunboii , obnio()l icf) nnr Steine '^(nfrüge 20
ju beantworten mir uorgcnommen (jattc, nämlid} me(d;e Sdjriftcn er

l^interlai'jen Ijnbe. ^iltlein idj bin ber feftcn Ueberjeugung, bafj lir

meine lliitt^eilungen nid)t minber uiiüfommen fein roerben, aU bie

5Hidicr fclbft; benn [ie fönncn für lid) ein Sporn :^ur 5iac&eiferung

fein, ber Tid) nidjt nnr antreibt, jene jn lefen, foubcrn and; etroa?

Jlefjnlidie^ jn fd)affen, iiebe nio(}l !

6.

(£ ^-Pliuiiiö QU 5lmuiK^ ^cücriiö").

^c^ '^abe oor ^urjem non ber mir jugefallenen ©rbfdiaft eine

forintl^ifc^e 3tatne -) gefauft, ^rcar flein, aber gefällig nnb f)übfdi

anSgeprägt
, fo niel idj banou iierftel;e, ber nieüeidjt übertjanpt nidjt

üiel, in biefem i^ad)c aber fidjerlic^ fel;r wenig nerfte^t. ?(üein biefe«

93ilbn3erf fann aui^ ic^ beurttjeilen. Senn e§ i[t nadt nnb cerbirgt 2

alfo bie ^e^^er, bie e§ etma ^at, nid)t, nodj lä^t e§ bie SJorjüge ju

menig l^eroortretcii. (i§ [tcüt einen fteljenben alten Mann bar;

ßnod)en, 5]Jn§fe(n, ©eignen, 5lbern nnb Ühinjeln fogar geben ein

colley 53ilb be:§ 2eben§. S^a? .s^aar ift bünn nnb im gc^minben be>-

griffen, bie Stirn breit, ba^ 6)cfid)t 5ufammengefd)rnmpft , ber ^alv

j^mäc^tig, bie 5Irmmusfe(n fdjiaff , bie Sörnftroar^en rcetf, ber Öeib ein«

gefallen. ?Ut(^ bie ^tüdfeite bentet, forceit eine Dtüdfeite biefeg fann, 3

anf baffetbe 5Üter. Sa5 ©rj ift , fo niel fic^ an§ ber ädjten ^yarbe

jdjUe^en läfjt, alt nnb antif, überbanpt ?lües rion ber ?(rt, baf? e» ba§

5lnge eine» S^ünftlev^ feffeln unb ben 2aien erfreuen fann. 2a§ ![;at4

benn anc^ mid), obinol;! ic^ ein fdjroadjer S^itettant bin, 5um ?Infanf

oerleitet. S)oc^ f)abt \ö) e§ nic^t gefauft, um c» im §aufe ju bef)al=

6. ') SSgt. 2Inm. 1 ju I. 22. ainniuS ©eoeru? ift, wie au? HI. 6. 4 er»

l^ettt, Sanb^monn be§ ^liniuS au5 5otnum.
'^) Sgl. ätnm. 8 ju 111. 1.

7*
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tcn (bcnn ic^ l^ak Bi» Je^t in meinem .^aufe nod) nic^t? iToriht!f)ijc^e»),

fonbecn um e§ in unferei- 33ater[tabt an irgenb einem bcfuditen ^$(a^e

aufl'teQen ju laffen , unb jmar am liebften im Jempri be§ Jupiter
;

benn e§ frf)eint miu ein be§ Stempels un^ be§ ©otte^ rcürbigeg ©c»

5 ft^euf. %V]o nimm 2)u , roie 2)u S)tit flUen meinen ?Iufträgen ju

uutei-jicfien pflecjft, aud) biefe Wü^e auf 5)ic^ unb (afj fdjon je^t qu§

ivcjenb einem iDtarmor nac^ S)einem ©efc^madE ein t^n^gefteE anfer»

tigen, ha^ meinen Flamen unb, faU» SDu au^ biefe {linjufügen ju

6 muffen glaubft, meine (S^rentitel fa^t ^). ®ie ©tatue felbft fd^icfe ic^

®ir, fobatb i(^ ^emanb finbe, bec fie gern mitnimmt, ober ic^ bringe

fte, roa§ 2)u noi^ lieber fe^en mirft, felbft. ^enn \6) ^dbe cor, wenn

e§ anberS meine 'ilmtygefd^äfte '*) erlauben, einen ?lu§flug ju Qnä) ju

ymadien. grcueft 5)u '^k^ über ba§ 5ßerfpred)en meine§ S8efud)e§, fo

rcirft 2!u bod) bie Stirn runjelu, menn id) fjinjufügen mu^, ba^ i^

nur auf rcenige 2age fommen fann. ^enn biefelben ©rünbe, welche

mir bie ?lbreife je^t noc^ nic^t geftatten, »erbieten mir aud^ eine

längere ^Ibmefen^eit. ßebe rco^t !

7.

Soeben roirb mir gemetbet , baB Si(iu§ ^taücul "^) auf feinem

Sanbgute bei ^kapel fein Ceben burd^ freimitligen ^ungertob befd)Ioffcn

^ot. 5)er ©runb ju biefem 2obe lag in einem förperlic^en Ceiben.

3) £iie KongeSunterfd^tebe , Xiid unb 2ßürbcu pftcgte man, raeil bie ganje

jtfanülie burc^ biefeI6cn mtterl^o6en roiirbe, mit ängftlic^er «Sorgfalt ü&eraU genau

anjugebeit (og[. SInm. 1 ju II. 6).

'') 5[5Iiniu§ loar nod^ ^räfect beä Staat5fd[;a%e§ im Xempel be§ Saturn (ogl,

anm. 3 äu I. 10).

7. 1) Sßgt. Mnm. 1 ju I. 3. SDer S3rief füttt in ba3 So^r 101.

^) 3nt 3af)re 2 4 al§ So^n einer angelesenen Familie geboren, befleibcte er

tm 3al;re 68 ba^ Eonfulat unb eri^ielt barauf bie Serrooltung ber 5prooin| Stften.

35ann jog er fic^ auf feine Sanbgüter äurüd unb lebte gelehrten ©tubien unb ber

S)ic§tfunft , in ber er ftd^ olä fdauifc^en SJac^a^mer Sergilä erioeift. Sein im

15. Sa^r^unbert roieber aufgefunbene? epifd^eS (Sebid^t über ben äroeiten punifc^en

Ärieg („^unica" betitelt) in 18 Suchern beftätigt ooUfommen ba§ oon ^piiniul

ttber baffelbe auSgefpto^ene Urt^eil. Ucber feinen Job ugl. 3lnm. 4 ju I. 22,
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©r befam einen unl^etlbaven ?Iu§raud)3 , ber x^m ba§ fieben fo ocr« 2

leibete, ba^ er mit uniüanbclbaiei: ^^eftigfcit bem 2.obc ciitijc9enc3in(3,

bii? ju feinem legten Jage im notlen unb migeftörten ©Üicf, nur baf>

er bcn jüngeren joiner bciben 6ö^ne rerlor, ben ä(teren unb beffercn

jebod^ in gUicflic^en 3>er^aUni[fen unb fogar aU Gonfutaren {)interliej?.

Unter 5lero ^ntte fein guter 9htf gelitten; man glaubte, er l^abe fid) 3

freiiüillig jum ?ln!läger t)ergegeben ^). 'Jtbcr in ber ©unft be§

S^iteÜiu? ^atte er fidi meife unb teulfelig benommen, mar au§ feinem

^^roconfulate in ?lficn mit 9fiul)m l)eimgefet)rt unb l)atk ben DJIafel

feiner früheren ©efc^äftigfeit burd) ein eljrenmert^e? StilKcben abge=

TOüfc^en, Gr lebte unter ben erften ilJännern bei? Staate^ o^ne (Sin= 4

fluf? unb o^ne 5ieib: man macbte i^m l)iorgenbefucf)e '*), man beune§

ibm feine ^odjaittung , unb gar oft bradjte er, im 53ette liegenb, in

einem nid^t au§ 5Hüdftd)t auf feine öu^eren 5yerf)ältniffe oiel befudjtcn

3immer bie Jage in ber gebilbetften Unterfjaltung l)in, menn er näm=

lid) nic^t mit fdiriftfteüerifi^en ^trbeiten befdjäftigt mar. (5r fc^rieb 5

©ebic^te mit met)r ^unft alS ©eift unb Ia§ biefelben bann unb mann
nor, um iia^^ Urtt)cil ?(nberer ju erfafiren. IBor einiger 3tit jog er 6

ficb in JRüdfidjt auf feine ^^atire ün§> ber Stabt jurürf, naljm in Gam»
panien feinen bleibenben 2lufent{)alt unb lie^ \\6) von bort felbft nid)t

burc^ bie Stnfunft be§ neuen ^aifer» fortbringen ''). $Biel ©^re für 7

") ©c^on jur 3^'t ^tr SRepubltl übernahmen in ber SRcgel nur junge SRebner,

um jtd^ auf bem {Jorum einäufü^ren, Slnttagcn
; für baS gereiftere SUter ^atte eine

Slntloge immer etroaJ 2lbfc^recfenbe5 unb 0el)äffigeä. So blieb eä auc^ roä^renb

ber Äoiferjeit , in ber nur 3?cnuncianten unb ©unftbui^ler bei ber 3^eJpotie auä

freiem Slntricte ftt^ ju SUnfiägern ^ergaben. Zrug bagegen ber Senat eine 2ln»

Hage auf, loie bie gegen TOariuä 5pri5cu5 (ogl. II. 11. 2) bem SCocituS unb

fpUniuä, fo galt baä für e^renüoH.

*) S5er rege gefeUfc^aftlic^e Serle^r in Som legte ben Ginjelnen ja^lreicl)«

SBerpflic^tungen ber (Jtiquette auf. £'aruntcr toaren befonberS bie aJlorgenbefuc^e

meift in ben erften ©tunben beS S^ageä, roelc^e nic^t nur bie untertftänigen Sliens

ten i^ren ^Patronen unb 33rob^crrn , fonbern aud^ bie Dorne^me SIßelt fic^ gegen=

feitig mochte. SefonberS würben bie Jööufer ber 9ieic|en, SBorneEimen unb einflu^=

reichen faft überlaufen. Um beft» mcbr @runb ^atte *piiniuä, in bcn bent ©iliuS,

einem com öffentlichen 2eben ganj jurücfgcjogenen SDianne, gemachten Scfut^en eine

ainerfennung beS ß^arafterS unb ber joiffenfc^aftlic^en Sebeutung beffclben 3U

fe^cn.

2) SCraJan roar su ber Sf'.t, roo 5«erua ftorb (98), «lä Dberfelbl^err beim
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ben ^aifer, unter bem®a§ frei [tanb, ater aucfi t)tel@^re für ben, ber

fic^ biefer i5reif)eit ju k'bieuen rcaijte. ßr tnar ein S^reunb alle§

©c^önen , in fo f)ot)em ©rabe fogar , ha^ er ben 2abel ber ^'luiffucfit

8 fic§ äujog. 6r befa^ mc!^rere ä>i[len in einer unb berfelben ©ecjenb,

50g aber immer bie neuen auf l?often ber alten cor. 2)a fanb man
eine grofse 93ib(iotf)ef ^), uiele Statuen unb oie(e 33i(ber , bie er nic^t

etma nur bcfafj, fonbern benen er einen förmlichen O'uUu'S erroieS, oor

allen aber bem 53ilbe be» 2]ergil, beffen ©eburtstag er feierlicher al§ feinen

eigenen beging, jumal inSIeapel, wo er beffen ©rab gleirf) einem

9 Tempel ju befuc^en pflegte, ^n biefem ßtillleben rcurbe er bei einem

me^r jarten all fc^iüad)licf)en Körper über fünfunbfiebenjig Sal)re

alt, unb roie er ber le^te üon 9Jero ernannte ßonful roar, fo üerfitieb

er anö) jule^t unter Tillen, mcldje Diero ju Gonfuln gemaclit liatte.

10 ?tucf) Sai? ift mcrfnnirbig : gernbe ber muf5te al§ ber lehte unter ben

neronianifd^en Gonfularen fterben , unter beffen ßonfutatc 5iero um=

fam. 93ei biefem ©ebanlen befdjleictit mid) ber Jammer um bie

11 menfdjli($e ^infäüigfeit. ®enn ma§ ift gleich furj unb bef(^ränft

roie ba§ menfdjlic^e Seben, unb märe e§ ein noc^ fo lange§ gercefen?

ober ift e§ S)ir nic^t, al§ f)ätte 9Iero nocb »or gan3 fnrjer ^e\t gelebt?

Sro^bem lebt uon S)enen, bie unter il)m ba§ (^öufulat befleibeten,

12 feiner mc5r. Unb bodj, real ncrnninbere ic^ mid) barüber? @§ ift

nodj gar nidit fo lange ^er , aU 2. ^ifo, ber 33ater be§ ^ifo "), ber

ponnonifcfjen §eere. Sr trat bie SRegterung von fiötn au5 an unb erfc^icn erft im

folgenben 3af)re (99) in 9iom.

6) ^riuatßibüottjeten gab e0 fcl)on im äioeiten 2fa^r^unbert öor S^rifto in

5Rom. SlUcin erft ein 3o^rI)unbert fpöter rourbe eä für jcben ®ebi[betcn iinb

JBermögenben ju einer Jvorberung bc§ guten Xon^ , im SSefige bebeutenber !8tbUo=

tfjcUn }u fein. Sefonberä in ber Jlaifcrjeit flieg baö Scbürfni^ unb bie Siebl^aberei

fo, ba^, weit faft jebcg .§au3 eine Sibliot^ef befo^, fetbft bei ben SJauanfc^lägen

bereit? giüdfic^t ouf ein SSibtiot^cfjimmer al§ nuf ein roefentli(^e5 Su^c^ör ge=

nommcn würbe, ©eneca bericf)tet nou fo großen ^riootbibtiotfieten, ba§ baS ganje

Sebcn ber S3eft§er taum ]^inrciJ;e, um nur bie SSerseid^niffe berfetben ju lefen.

iae^ntic^ roar eä im übrigen Stauen unb in ben ^rouinjen. SDaneben entftanben

felbft in ben fteinen ©tobten öffentlit^e Sibliot^efen, roie in Eomo, weld^e 5p[iniuä

feiner SSaterftabt gcfc^entt fjatte (ugl. I. 8), ouä benen Söüclier ju ^äu§licf;em 6e=

£irovicf;e entließen luerben fonnten.

') ©r ujar im 3al;re 5 7 Sonful, bann unter SJefpafian 70 ^roconful oon
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unter ber ntAIofen DOfJovbcv^anb be§ 5Ba(cnii§ Se[t»§ eviag, ju fiufunn

pfleiitc, er )d)c im Senate Steinen mcf)r, bcn er jctbft aU Gon^ut ^ir

?(b[timmnng aufgerufen t}abe. ©o eiu3e fiub bic (Sreu'ieu, in tueUfje 13

felbft bie ßebeu^fraft einer fo großen DJienfcOenjaf)! ciugefcf)(of)en ift,

ba^ mir bie Sfiränen jeneg ^önig^S m($t nur üerjetiiUcfi, fonbern felbft

Ioben§it)crtI) erfcfieinen. ?!(§ Xerre? nämtid) fein unerincf5(icl}e§ ,<öeer

überfcbaute, foll er barüber gemeint baben, baf5 von fo nieten 2aufen=

ben über ein ilur^e-S Seiner mebr fein roerbe ^). Um befto ntebr (afs
14

nn§ bie fur^ie Spanne ber ftürfjtigen 3eit, lüenn nicbt burcb 2:t)aten

(baju liegt \a ber 'ütntaf; nid)t in unferer eigenen ^anb), fo borf) burc^

miffenfcbaft(icf;e SBcfrfjäftigung verfängern unb, fofern nn§ ein langes

Ceben nerfagt mirb, etroa? bintertaffen, ma§ ein 3eiHP"fe öon unferm

cinftigen '3)afein gebe. ^6) roeifj, S)u braucbft be§ ?tutriebe§ nicfit ;
1^

bod) brängt micb bie Siebe ^u 'Sir , 2)ir felbft im uolIen ßaufe noc^

ben 6porn ju geben, mie S)u e§ bei mir t^uft. „6cbön ift ber

^ampf" ^), toenn t5'reunbe fic^ mit gegenfeitigcm 3u'^itf<^ Jin» Streben

na(f) ber Unfterblii$!eit anfeuern. £ebe rcol^l!

8.

(^, ^liniuö an ©uctoiiiuö ^ranquilüiö,

^a§ ift ja ganj roieber Steine alte rüctfi($tvyolle ^-örm^

lii^feit, bie 2)u immer gegen mid) eint)ältft, loenn 2)u mid) fo

ängftlid^ bitteft, ba» Sribunat'), roeld^eS x6) bei bem '\)od)\vnx'

africo. 2ll§ fol^er fiteste er einen Stufftanb 511 erregen, tourbe abix uon bem

Segaten Saleriu? (^eftuS ermorbet {XaQit. .fiiftor. lY. 48 — 50).

8) SSgr. ^erobot VII. 45.

9) 3tia3 VIII. 293.

8. ^) Snatürliif) ba§ aUilitärtribunat. Sßte überliaupt bie JCitcI ber republi=

fanif(^en SBürben im i?aifcrreid6 ol^ne beren Qn^alt rertie^cn unb ma^Ioä erftrcBt

rourben, fo felbft biefer miütärifc^e Zitet. 2)aä SImt bauerte freiließ, toie bie SSer-

l^ättniffe eä nic^t anberä erlaubten, aud) in feiner frühem Sebeutung Bei ben=

jenigen SJribunen ber Segionen fort, roelefie einem folc^en Sruppentf^eite luirftii^ im

^elbe uorftanbcn. 3lber fiJ;on Glnubiuä ftiftete ein Sribunot imaginärer SIrt, baS

fogenannte fupernumeräre ober fecf)?monntlic§e («nfcrn aKi[itärcf;argen h la suito

enlfprecfienbl, roelc^eö man abujcfenb unb bem bloßen SJamen nac^ innefjabcn fonnte.

Solche Situtavtvibunen trugen ebcnfatlä ben golbenen 9ling. ei;rgeiäige junge Seilte
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bigen "^) 5i?erQttu§ 3JlarcelIu§ ^) für '^xi) ait§gen)ir!t IiaBe, auf 'Seinen

2 Serroanbten ßäfcnniu» Siloanua ju übertragen. 5lun
, fo aujser»

orbentUd) lieb e» mir geroejen roäre, S;iii) felbft al§ Tribunen ju fef)en,

fo i[t e§ mir nid^t miuber angenel^nt, einen 5Inberen burcf) Steine Ser^

mittlung baju gelangen ju laffcn. ^enn \d) meine, e§ rciE nidjt red^t

:pa[fen, einem 3)Janne, ben man ju Gfiren ergeben möcfite, ben @I)ren=

namen eines järt(id)en Sscrroanbten ju mißgönnen, ber boc^ fi^öner

3 al§ alle Söürben ift. %u6) fe^e ic^ , baji , ta eS gleit^ rü^mlid) ift,

2Bo^Itl)aten ju oerbienen unb ju eriüeifen, Su 2)ir beibe 53erbienfte

jugleid) erroerben rairft, roenn S)u 2)a§, raa§ 2;u felbft rerbient, auf

einen ?Inberen überträgft. 5(u^erbem begreife \d), ba^ e§ aud) mir

jum 9iuf)me gereid)en mirb, roenn burd^ biefe Steine ^anblung befannt

niirb, ba^ meine ^^reunbe ba» Sribunat nicf)t nur fül)ren, fonbern aucf)

4 üerleif)en fönuen. S)arum roiüfabre idj SDeinem f)öd)ft efjrenroerl^en

Sjerlangen mit 5'reubcn. S)enn b\i jefet ift Sein 9iame nod) nid)t in

bie 9iolIen eingetragen, unb fo ^ahi id) freie §anb, ben 5Jamen be'§

6i(üanu§ ftatt be§ Seinigen einjufcbiebcn. ^d) rcünfdie nur, ba^ it)n

2)eine ©efäüigfeit ebenfo angenefim berüf)ren möge, rcie bie meinige

®id) berüf)rte. 2ebe rcot)! !

9.

a, ^^liuiuö an (f^orneliitö 9)Znttctonuö ').

^ä) !ann Sir ie|t üui?fül)rlid) berichten, roie oiel 2)^üt)e unb

?Irbeit ic^ in bem 6taatjproce| ber ^rooinj 93ätica'^) bur^jumad)en

2 gehabt l)abe. Senn bie (Sad)e roar roeitoeräroeigt unb e§ rcurben

mehrere 23er!^anb(ungen mit großer Sßerfd)iebenbeit be§ ?Iu§gange§

obge[;a(ten. Sßo^er biefe 5Berfd)iebenl)eit? roc^f)alb mel)rere 9]ert)anb»

erhielten bur(^ biefe SBürbe einen Siang in ber ®efeUfc^aft unb einen 2Infpru(^ auf

weitere Sefötberung. ffierlie^eu rourbe biefetbe uom ßaifer unb feinen (Sünftlingen,

aber aud) uon ben Eommanbanten ber §eere.

2) eigentliches ^präbicat ber ©enotoren.

^) £. gjeratiuS 3)larceUu5 roar im 3a^re 103 Statthalter oon SSritannien.

9. ') 2ln i^n ift noc§ IV. 1 1 gerichtet, ©r roar, rcie ^liniu?, an^ Dberitalien

gebürtig (¥11. 2 2. 2). SQJa^rfc^einlii^ ift aud^ ber Slbreffot üon VUI. 12 biefer

©orneliuä.

2) Sögl- 2tnm. 3 ju I. 7.
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lungen ? 6ftci(iu5 6tafjicit§, ein gemeiner unb offenfunbig fd^led^ter

^DJenfc^ ,
^atte ba^ ^roconfulat in biefer ^romnj mit eben fo großer

Spiannei, al» mit fd^mu^iget ^abju($t in bemfelben 3af)re oerroaltct,

in roelcl)em 2)lariu» ^rit^cu» ^) ^roconful in %\x\ta mar. ^ri§cu3 3

nbcr [tammte au§ öätica, (5(ajficu§ aii» ^lfrifa, '^a^cx roar benn

ein nit^t üb(e§ Sonniot bev Sätifer (roie ja gar oft bie ©rbittenmg

aud^ roi^ig mac^t) im Sitmange: „fd)(ed)te ?(u»fu^r, fd)le^te ©in«

fu^r" '*). allein gegen 33Javiui3 betrieb nur eine einzige Stabt t)on4

Staat^megen unb riete ^riöatleute bie illage biä jum Gnbfpruc^
;

über 6(aj[icu5 bagegen fiel eine ganje ^roüinj l^er. ßr tarn ber 5

5lnf(age bnrd) äufälligen ober freimütigen 2ob jupor. SlBar fo fein

2ob jmar fein c^rlofer ^), fo mar er bod) ein anrüchiger; benn obroo^l

e§ glaublid) erfd)ien, bafj er I)abe nu^ bem ßeben ge^en mollen, meil

er fid) nid)t cert^cibigen fonnte, fo fanb man e§ boc^ rounbertic^, ba^

ein -Diann, ber fic^ nidjt ft^ömte, 5]erbammung^roürbige§ ju begef)en,

fi^ ber Sdianbc ber S^erbammni^ bnxö) ben 2ob foüte entjogen |aben.

2ro^bem beftanb bie ^^rooinj auf ber ^Inflage ^etbft gegen ben 33er= 6

ftorbenen. S)iefer "i^aü i[t im ©efe|e norgefe^eu , mar aber nid)t jur

Slnroenbnng gefommen unb mürbe jc^t erft nac^ langer Unterbrechung

toieber jugetaffen. ®ie 58ätifer gingen nodi meiter, inbem fie juglei^

bie ©enoffen unb ^^elfersl^elfer jur 5lnjeige braditcn unb mit 9tennung

ber Flamen eine Unterfu^ung gegen biefelben ccrtangten. 3c^ war 7

S3eiftanb ber 53ätifer unb mit mir ßucceju» ?llbinu§ ^), ein 9Jiann

ron reicher, blü^euber 93erebtfamfeit, ben id), obgleid) er meine (Segen»

liebe fc^on frü:^er befa^, feit biefem gemeinfc^aftli^en ©efcf)öfte noc^

inniger lieben gelernt ^aU. '^rvax ^at ber 9fiu^m
,
jumat auf bem 8

gelbe ber SSiffenfi^aft, etma?: (!fc(uftüe§ ; aber unter un§ beftanb fein

©treit, feine (Siferfudit, ba jeber oon un§ unter bem gleichen ^o<^t

•") SßQl. 2lnm. 1 ju H. 11.

*) etroa unfer: „fflurft loibfr 2Burfl," b. i). in bieftm gatte : fü^rt i^r

(bie Stfrifaner) euren StofficuS ju unS auä, fo führen wir (bie Söätifer) unfern

5prtäcuä bei eud^ ein.

5) 3c^ lefe mit aif. Sd^ottmütter (britte Sl^efe hinter beffen Doctorbiffer.

tation de C. Plini Secundi libri« graimnaticis particaU prima. 1858); noa
fiiit luora «ius infstnis.

'') St wirb audj lY. 9. 13 erroö^nt,
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mcJ^t für fid), fonbern für bte Sa($e 30C3 , beren 5föic5tigfeit unb ^nter^

effe ju forbetn festen , ba^ roir un§ nic^t jeber in einer einzigen Diebe

9 eine fo erbrücfenbe Soft auflüben. SBir roaren beforgt, e§ möge roeber

ber Sag "), no($ unfere Stimme unb unfere ^raft au§reicf)en, roenn

roir fo oiele ^(agpunfte, fo niete '^tngeftagte, fo ]\i fagen in ein Sünbet

jufammenbiinben ; bann, e§ möcfite bie ?Uifmertfamfeit ber 9iid)ter burrf)

bie nieten 5iamen unb bie nieten ©injetfätie nirf)t nur ermübet, fonbern

biefelben fogar nernnrrt roerben
; ferner , e§ möcf)ten bie Gonnerionen,

roetdie bie G'injetnen Ratten, bei einer fotctien Suftitttmenftellung unb

SSermifdjung fetbft hsn Gin^etnen in if)rer ©efammtmirfung ju @ute

fommen ; enbtid), e§ möcfiten bie ^Itlerunbebeutenbften geinifferma^en

at§ Cpfertämmer f)ingegeben unb bie 5Ingefcf)enften burd) frembe

10 J^unben I)eit werben^), ^enn ©unft unb ^ntrigue treiben gerabe

bann ant freieften if)r Spiet, roenn fie fid) t)inter irgenb einem ^tnfdjein

1

1

non Strenge nerfteden tonnen. 6in tebrreid)e§ ßrempet bot un§

Sertoriu§ mit bem ftctrtften unb fc^rondiften 3)?anne feine» .^eere§ unb

bem ^ferbefd)roeif ^) — 'Su fennft ba§ Uebrige ja. S)enn au($ roir

fat)en ein, bafe eine fo jatjlreidje Sdiaar non ^fngeftagtcn fu^ nur bann

roürbe beroättigen laffen, roenn roir fie einjetn uor bie Klinge nähmen.

12 Unb fo befd)toffen roir benn ytnädjft, bie Strarfbarteit be§ Gtafftcu'S

fetbft barjutbun. 2)a§ gab bann ben beften Uebergang 5U feinen ©e*

noffen unb .t)clfer§t)flffrn , bie at§ fotd)e nur naä) ber S^eftftellung fei'

ner Strafbarfeit überroiefen roerben tonnten. 3"^^^ berfetben, ben

S5äbiu§ ^srobu§ unb ben f^abiu? S^ifpanu^, nabmen roir gteic^ in ber

?(nftage gegen 6(afficu§ mit nor, beibe ftarf burd) ©onneyionen,

') 31lle öffcntltd^en aScrrjanbtungcn mußten mit gonncnuntergang fee§ für bie=

felbcn beftimmten Xaqei noUenbet fein ; gefc^a^ btcfeS nie^t, fo mußte an einem arx'

bern Sage bie ganje SJer^anblung oon neuem aufgenommen loerben.

S) *piintuä fürchtete alfo, c5 miji^ten, um einen Schein ber Serec^tigleit ju

joa^ren , einige roeniger Ornuirte oerurt^eilt roerben, bamit man bie §oupt=

fc^ulbigen bur^fd^lüpfcn laffen (ijnne.

^ Um feinem §cere anfc^auticf) ju machen, roie oort^eil^aft e§ fei, bie feinb^

lic^e ÜJJad^t ju tfiei[en unb bGi;i; in i^rer Sereinjelung ju fdifagen, ließ Sertoriu?

ben fräftigften Solbaten Dortreten unb 6efaf)l H)m , einem alter§fc^iDac§en 5pferbe

ben Schweif mit einem SDtale auSjusie^en. Sa bieß nic^t gelingen loolltc, mußte

ber fc^iuäc^fte äJlann bie ein;ctnen §aare au^ bem Sduoeife eineä jungen SRoffeä

einjeln auäjie^en, roa§ notiirlid; otine jcbc ülnftrengung uoüfii^rt würbe.
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^tfpami? oiif?crbem iiocf) burcf) Serebtfamfeit. .^in[i(i)t(ic^ be^? Gfafft» 13

cu§ i)ütkn uui- tiir^c iinb leidste Arbeit, ^r l^attc ein eigent^änbige»

5ßerjei(^in^ I)inter(af)en, rooraii^ \\(i) ergab, ira§ er au-3 iebcin ©egen=

[tanbe unb au^S jebem ."panbel tjelöft Ijatte; er fiatte fognr einen pra^-

lcrijrfien unb ni[)mrebujen 33ricf an ein ^icbdjcn in Üiom gefdjrieben,

morin univtlid) [tanb: „ülrinmpf), 2rinmp()! :^sc^ fouune frei ,^u 2;ir;

bereits babo icb au'5 bem i'crfaufe eine? 2^e\U meiner bätifdjen 6r=

rungenfdiaften 4 5Dii(Iionen Sefterjien
' O') (jercin!" 'Deflo me!)r mad)= 14

ten un§ .'öifpanu» unb ^^robua ju fc^affen. 6l^e id) auf i^re 9]er=

bred)en einging, glaubte ic^ e» babin bringen 3U muffen, ba^ fein

giüeifel md)x barüber obmalte, and) bie ."T-iülfefeiftung fei ein 3]erbred)en;

nämUc^ e^e idj biefe§ feftgeftellt, mürbe ic^ mid) nergeb(id)bemübt bnben,

fie aU 'rie{ferÄf)e(fer ju ermeifen. 'S:a\n ifjre ik'rtbeibigung ftül3te fid} 15

nid)t barauf, ba[5 fie läugneten, fonbern baf; fie al» Gntid^ulbigung'o^-

grunb Ülöt^igung anfüf)rten; fie feien nämfic^ ^rooinjberaoljner unb

fo burd) bie %iixd)t 5um ©ef)orfam gegen feben 59efef)( ber ^roeonfufn

gejmungen. (Slaubiua Dieftitutn-S "), mein ©egner, ein geübter, nidjt» 16
überfe^enber unb bei nod) fo unerroarteten 9]orfommniffen fd)(agfertiger

THann, bat mieberfjolt erflärt, e§ fei if)m nie fo bunfet üor ben ?Iugen,

nie fo nermirrt ju 3}Iut[;e geroefen , aU roie er gerabe biejenigen 58er»

t()eibigungepunfte , auf bie er fein ganjeS Vertrauen gefetzt , ficb üor-

roeggenommen unb entrounben gefefien. 5}er Grfolg unfere^ ^lan§ 17

mar : ber Senat entfi^ieb, ba§ 33ermögen, roeUtc? 6(afficu§ cor feinem

?lbgange in bie ^^ronin^ befeffen, folle non bem übrigen gefcf)ieben unb

jene§ ber 2o($ter, biefe» ben ^Beraubten überlaffen rcerbeu. 5)aju

fam ber 3"ia|, ba^^ (Selb, rceld)e§ er an feine ©laubiger gejault, foIIe

mieber eingesogen merben, .t^ifpanu? unb ^robU§ mürben auf fünf

Sa^re üerbannt. ?!(§ fo grauirenb rourbe jeM '^a§ angefe{)en, bei

bem man anfang'? jroeifelte, ob es überhaupt ein Serbred^en fei.

2ßenige2age barauf erboben mir bie ?lnf(age gegen 6(aubiu?3^us!cu§, ben 18

Sd)miegerfo^n be? Glafficu-?, unb gegen Sti(oniu§ ^^ri»cu§, melc^er

ßobortentribun unter Glafficu» geroefen mar, aEein mit unglci^em

Erfolge: ^ri'5cii§ rourbe auf jroei ^al)ve an§ ^stauen üerrciefen,

•°) 3la^e an 300,000 XtnUr.
1') SSJol bcrfelöe, an ben VI. 17 gerichtet ift.
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19?5u§cu5 aber fretgefprod^en. S9ei ber britten Serl^anblung l^telten rctr

e§ für ba§ 5InflemeJten[te, SJiel^rere äufammen ju nehmen, bamit nic^t,

trenn fid^ bie Unterjuc^ung ju lange l^inouSjöge, bic ftrenge ©ereditig«

feit ber Dii^ter cor einer gerciffen Ueberföttigung unb cor Ueberbru^

crlal^me. Ueberbie^ roaren nur noci^ 93eflagte von geringer Gr^eb'

lid^feit übrig, bie rair obfi^tli^ für biefe ©elcgen^eit aufgefpart l^atten,

mit ber einzigen SluSnal^me ber ^^rau be» GtafiicuS, reelle, fo f^rcere

2]crba(^t5grünbe auii) gegen fie oortagen , boö) hnxö) bie 33eroei§mittel

20 nic^t hinlänglich compromittirt ju fein fi^ien. (Segen bie 2oc^ter be§

6(af[icu§ aber, rcelc^e [i(^ ebenfaE» unter ben 5Ingef(agten befanb, lag

nic§t einmal ein faltbarer 33erbac^t»grunb cor. ?ll§ ic^ ba^er am
6^luffe ber ^Inflagerebe [ie ju erroö^nen Ijatte (benn \ä) ^atte ja nic^t

me^r, roie im ?lnfange, ju befürditen, e§ möge babur^ ba§ (Sen)i(^t ber

gan5en 5tnflage gefc^iuöc^t rcerbcn), l^ielt \<i) e5 für eine ^flidjt ber

G^rli(^fcit, eine Unfrfiulbige ju cerfc^onen unb fprac^ ba3 auc^ offen

21 unb in rerfc^iebenen SSenbungen au». S^enn einmal riditete \ä) an

bie Slbgeorbneten bie ^rage, ob fie mir l^infiditlic^ i^rer irgenb ctraaS

angegeben l^ätten, rca» nai^ il^rer Ueberjcugung burd) 2^^atfad^en er«

roiefen werben !önne ; bann gab ii^ bem ©enate ju bebenfen , ob id)

bie Jiebegabe, bie \d) etroa befä^e, rool roie einen 2;ol(^ an bie ße^le

einer Unfc^ulbigcn fe^en bürfe, unb fd)lo§ enblic^ bic ganje ©teile mit

ben Sorten: „ba wirft mir rielleid^t ßiner ein: S;u roiUft Si^ alfo

jum SRic^ter aufmerfen? C nein, \6) rid)te nici^t, allein ic^ tann nid)t

oergeffen , ba^ \6) au5 ber ^a^l ber SRid)ter l)crau§ jum 8ac^n)alter

22 befteÜt bin" '^). 2)a§ mar ber ^luSgang bicfer fo rceit neräroeigten

Sü^e, in ber Ginige freigefproc^en, bie 2)ie|r}al)l nerurt^eilt unb fogar

oerbannt mürbe, unb jroar ßinige auf eine beftimmte '^dt, 5lnbere für

23 immer. 2;urd) biefen Senatsbefc^luf? l^at auc^ unfer gleife , unferc

©eroiffen^^aftigfeit unb ^usbauer bo§ roügültigfle 3^"9ni& erhalten,

ein Col^n, roie er allein einer fo großen Slrbeit roürbig unb angemeffcn

24ift. ®u lannft 2)ir üorfteüen, roie erf^iöpft mir un§ füllen, bie fo

oft in 5Rebc unb ©egenrcbe auftreten, fo oiele ^euQtn abhören, unter=

'2) aie JRi(5ter waren (Senatoren; alfo roürbe ^liniuS a[5 Senator in biefem

?proceffe 5Ri(§ter geroefen fein , roenn ber iStna^ i^n ni(§t )um Slnllöger beftimmt

^ättc.
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ftü^cn'^) unb «ibertegen mußten. 2Öic anftrem3enb unb imangenp^m 25

roar Kton ba5 Gine, bie geheimen ^-ürbittoii fo oieler greunbe bereit»

gettagten abjuroeifen unb i^rem offenen 2ßiber[tanbe entgegenjutreten !

3lc^ tüiU X'n nur eine meiner (Entgegnungen mitt^cilen. ^(5 ßinige

Qu5 ber 3a^t ber JRi^ter felbft ju ©unften eine» befonber? beliebten

^Ingeflagten laut gegen meine Sßorte auftraten, erroiberte icb: „ift er

unjc^ulbig, fo roerben i^m aüe meine 2Sorte nirfity anf)aben tonnen."

5)u fannft barauS abnehmen, roie mele 2öortroed)fe( , roic tiie(e Q5e«26

l^äffigtciten fogar mir l^aben auf un§ ncljmen muffen, freitid; nur für

eine furje ^eit ; benn ^'fUcf)ttreue ftöfU smar für ben ?Iugenb(icf bei

Sicnen an, lueldien fie entgegen tritt, mirb aber in ber 3^oIge non i|nen

felbft I^oc^ angefe^en unb gcpricfcn.

?lnf($aund)er fonnte ic^ Sir bie Sadie nic^t madf)en. Su n)irft27

freiließ fagen: „unnü^e Wiif)e; benn raa§ foll x^ mit einer fo langen

Gpiftel?" ^un, bann frage micf) aber auc^ nicfit immer mieber, roa§

in 9tom üorgel^e. Unb bebenfe boc^, bafe ein 53rief, ber e§ mit fo

oielen Jagen, fo üielen Unterfucbungen unb roHenbiS fo oielen 33cf(ag«

ten unb ^^öllen ju t^un f)at, nic^t eben ju lang fei. ®a§ aÜe» glaube 28

iit S)tr in mögU($fter flürje unb ©enauigteit gcfcbifbert ju fiaben.

Soc^ e§ mar etroa§ unbefonnen, rcenn ic| oon meiner ©enauigfeit

fprad^. G§ fäHt mir eben, roenn gleich ju fpät, etroa^ ein, mag id^

übergangen 'i)abs, unb '5)u foüft auc^ bicfc?, menn gteic^ an unred^tem

Orte, nod) ^aben. So »erfäfirt ^"^omer '^), unb e§ l^at i^m an ja^l»

reichen 9^ac^a!)mern ni($t gefel^It. 5tu^erbeni liegt barin noc^ ein be«

fonberer 9Rei5, obg(ei(^ e§ oon meiner Seite nirfit be^roegen gef^ief)t.

6incr ber S^^Qf"/ entroebcr erboft barüber, ba^ er miber feinen 29

SSiUen aufgerufen mar, ober von einem ber ?tngetlagten angc«

ftiftet, uerfe^te, um bie Slnflage ju entmaffnen, ben ©efanbten unb

•^) 3)ie 3«"9«n lanteit bur^ baS Äreujoer^or lei^t in bie ®efa^r, fxe^ in

i^rcn aufjagen ju öcrroicfeln unb etroaS ouSjufagen, rooä ber Partei, t)on ber fie

jum 3fus"'6 uorgeforbert toaren, nai^t^eilig werben fonnte. 3n fotc^en Rotten

fuc^ten bie üinroälte fte burc^ 5Jebenfragen, burdj erflärenbe Semerfungen u. bgt.

iDieber auf ben rechten 2Beg }u bringen.

•*) S)ie Sejie^ung auf §omer, welche ft(^er ni^t emftlid^ gemeint ift, ^ot

ipiiniu« bem Sicero (»riefe an atticuS I. 16) entlehnt, roeld^er bei einem janj

S^n(i(^en Segenftanbe ftc^ |(^er)enb mit ^omet tntft^ulbigt.
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%enten'^) 9^orbanu§ 2icinianu§ förmlich in SInffagc, tnbent er be=

!^auptete, berfelbe tveibe bei bem t-ioceffe ber 6a[ttt, ber i^xan be§

30 (itajiicu§, ju ©unfteu berfelbeu ein fau(c:§ Spiel'**). 5kn bei'timmt

ha^ ©efel, baJ5 bie Sad)t bc» 3tngef(agten erft entidjieben unb bann

bie Unterfucf)ung l^inficfitlid) ber geheimen Unterftü^nng bc§ 2[ngef(Qg=

len bnrd) ben 5Intläger üorgenonimen rocrben joll, loeil fidj nämlic^ au^

ber ^nflage felbft bie ^^flid^ttrene be» ^^lnt(ägei§ am bcften beurt^eilen

31 Id^t. SlUein ben 5iorbanu^ jdjü^lc nid)t bie ge)e^lid)e 'ilnorbnung,

nid)t jein 9kme aU ©ejanbter, nic^t fein 5(mt al» 5(gent; fo tief üer=

l)af5t ift ber aud) jonft jd)ulbbelabene 9Jien|'ct), ber, mk 95ic(e, bie 3fi=

ten Somitian'^ au^genu^t ^at, unb ber feiner S^it oon ber ^roüins

,^um ?(genten erfetjen mnrbe, ni($t meil man il^n aU gut unb treu,

jonbern rcei( man i^n aUi geinb be§ (i(ai)lcu§ fannte. Senn er rcar

32 üou biejem be» 2ünbeg ceriüiefen roorben. ßr certangte bie %c\t'

ftellung eine-S Sermine» unb bie 5Iltitt(;ei(ung ber iKagepunfte. 53eibe#

lüurbe abgejc^Iagen unb er im ©egent^eil ge^mungen, fid) fofort ju

oerantroorten. ©§ gefc^a^; ob mit feder Srciftigfeit ober mit fefter

Gntfc^lofjen^eit , mag id; bei bem jdjiec^ten unb oerbovbenen fö^avafter

be§ 2)Ienfd3en nid)t entjdjeiben, aber iebenjall» mit grofjer Sd)tagfertig=

33 feit. 65 rairb il;m 2>iele» tiorgeuiotfou, rcas it)m mebr fdjabete, al»

jene '^^iflidjtnerle^ung
;
fogar jiuei Gonfularen, ^4^omponiu§ 9iufu§ unb

I^ibo ö'^^iifli» jagten al^^'-'^'Ö^n 9^0^" '^)" ^i'-/ '^'^^ '•'^" ^''^^*^^ Somitian

ben ^ntlägern be» Salüiug 2iberali§'") oor ©eric^t beigeftanben.

34 (Sr iDurbe yerurtf)ci(t unb auf eine Snfel cerrciefen. S3ei ber 'iMnfiage

gegen 6a[ta pod;te id; baljer auf nic^t» fo fe^r, a(5 barauf, ba^ il}r

^ilnfidger unter ber 5lntlage geheimen 6"inüerftänbnif)c§ erlegen fei.

?lUein id) podjte uergeblid) barauf; benn e§ gefc^a^ ba-? gcrabe ©cgcu'

l^eil unb etroa» Unerl)örte§, nömlic^ bafi nadj ber i'erurt^eitung bc?

?In!(öger§ raegen ^eimlid;en GinüerftänbniffciS bie ^Ingcftagte felbft

freigefprod)en mürbe. 2)u mirft fragen, rca§ mir begonnen, mäf)renb

35 biefe§ oorging. 2ßir erflärten bem Senate, baJ5 mir für bie öffent(id;e

'5) I', 1^. ben uon Seiten ber ^rouinj mit [ber Sammlung unb gerbet«

fc^affung ber Seroeiäftiide Sieauftragten-

">) 2). i). er befc^ulbigtc i^n ber '^räoavication ober ber bemühten unb ^in»

terüftigen geheimen Unterftii^ung unb 58egiinfligung ber (Segenpartei.

'') «gl. 2Inm. 10 ju II. n.
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Süerl^anblung von ^loitmiuiö infinüvt itiorbeii feien, olfo, fall»

jener be^ fieiniUcfien ©inuerftänbniffeg übevfiU)rt luerbe, un§ uon Dienern

inftrnircu mufften. 60 blieben inir alfo , fo lange bie i^erfjanblnng

über if)n bauevte, rul)ic3 fi^cn ^^). Später mo^nte Dtorbann» allen

Unterfncl)nnc3?fibnntjen bei nnb bel^auptete bi§ jum Sittitfie biefelbe

(^•eftigteit ober Unnericf)ämtf)eit.

^d) mu^ mirf) abermals fragen, ob irf) nidjt roieber etroa§ iier= 36
geffcn i)abe , unb beinaf)c t)ätte ic^ e§ inirtlic^ mieber get^an.

5lm legten Sage Iiei3 ©alüiu§ 2t6erali§ bie übrigen ?lbgcorbneten ge=

nuittig an, al§ l)tttten fie nid)t ?llle, gegen toelc^e fie t)on ber ^^rooinj

ba^ 5DIanbat bcfommen
,

jur SBerantroortnng gejogen, unb bradjte fie

bei ber iljm eigenen .^ocftigfeit nnb 9iebegabe rcirüid) in ®efal)r. '31ber

id) nal)m midi ber trefflid)en unb jugleid; fo banfbaren -Diänner an ;

roenigftenS erflären fie offen , e§ mir 5U oerbanlen , bafi fie biefeni

Sturme entgangen feien.

S^a foU nun meine ßpiftet ju ßnbe, unb jroar unniibertuflicE) ju 37
Gnbc fein ; nidjt ein 5Budiftabe met)r foü baju fommen , unb trenn mir

aud) nod; etroaä Uebergangene? einfallen follte. 2ebe roo^l !

10.

K. ';>Ihiiitö QU S^cftritiuö 8|mriuuQ') unb m ^ottiQ.

58ei meinem legten SBefu^e ^aU x^ 6uc^ nic^t gefagt , baf5 id)

etroa§ über (Fniren ©ol)n gefdirieben i)ahi, eine§t:^eil§ meil ic^ e§ nic^t

bef;^alb gefdirieben l)atte, um baoou ju fpredjen ,
fonbern um meiner

Siebe unb meinem Sdimerje ©enügc ju tt)un , anbernt^eili? meil id)

glaubte, Su, Spurinna, ber, roie S)u mir felbft erjctlilteft , uon einer

burd) mid) gel)allenen 2]orlefung gehört ijatk, mürbeft mol auc^ geprt

Ijaben, rca§ id) üorgelefeu. ?ln^crbem fürdjtete ic^, @nc^ bie geftfeier 2

3U iierberben, inenn id) ©ucb Guren bittern $Öerluft mieber t)or bie

Seele fül)rte. Selbft jeM noc^ mar id) eine 2Seile unfd)lüffig, ob iit

©uc^ auf Guer Serlangen nur fo üiel, al§ \6) rorgelefen i)abe, fc^iden,

ober gteid^ SBa§ beilegen foÜe, roa§ 16) für ein anbereS Söänbdien auf=

'8) ®. ^. roir mifd^ien uitS mii)i in bie Sßer^anblungen.

10, •) SBgl. 3tnm. 9 ju I. 5, aim. 3 }u III. 1, Srief II.
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3 jufparert gebcnfe. 5)enn e§ roill meinem K'iiiegten ^erjen ni($t genug

erfc^etnen, ein mir fo tf)eure§ unb ^eilige» 3lnbenfen nur in einer

einjigen !{einen ©d^rift ju feiern; ii^ benfe , eS lüirb für feinen ^kd)«

ru!^m in meiteren Greifen beffer geforgt werben, wenn man aüeS auf

fein @ebäcf}tni^ 93ejügli(^e nirfit jugleic^, fonbern in ?lbt^ei(ungen gibt.

4 ?(IIein inmitten meiner llnfd)Iüffig!eit, ob ict) ?tae§, rcaS id) eben fertig

l^abe , (Sui^ übermacbcn ober noc^ 6inige§ 5urüdbel)alten foHe , fc|)ien

c§ mir offener unb freunbfc{)aft(i(^er ge^anbett , 6ud) ^tUe? ju über»

fenben, jumal S^^r mir oerfic^ert, e§ für @ud) begatten ju wollen, bi§

5 ic^ mic^ jur Verausgabe entfcE)Iief,e. ^d) ^abe bamit nur nod) bie

58itte JU oerbinben, mir mit gleid^er Offenheit mitjutl^eiten , ma§ nac^

6'urem Urtl^eile etroa fiinjugefügt, obgeänbert ober geftri(^en merben

6 foQte. (g§ mag ßud^ jur 'Qeit bei Surem Sc^merje fd)mer roerben,

barouf ©ure 5lufmerffamfeit JU rid)ten. ^a, fdjrcer ift ba§ gerai^;

allein ^i)t rourbet bod; einem Söi{bi)auer ober einem aJJaler , ber ein

53i(b @ure§ 8obne§ fertigte, ^^ingerjeige geben, raa§ er barin au§»

prägen, ma§ üerbeffern folle, unb in biefer Sßeife, meine ic^, foüt ^^t

anä) m\6) leiten unb untermeifen , ber nid^t ein jerbrecbtid)e§ unb »er»

gäng(id^e§, fonbern, roie S^r glaubt, ein unfterblid)e§ 33itb ju entroerfen

fuc^t ; benn biefeS roirb ein um fo bauernbere§ fein, je treuer , beffer

unb Doüenbcter eS ift. 2ebt roo^I!

11.

Unfer ?lrtemibor ift überhaupt eine fo gut^erjige ©eele , ba^ er

bie ©efälligfeiten feiner ^^eunbe gern in gor ju glönjenben färben

barfteEt. 6o ift benn aui^ ba§ 2ob , n)eld)e§ er meinen 93erbienften

um il^n überall jollt, jmar ein matirempfunbeneS, aber e§ gebt lueit

2 über biefe§ Sßerbienft binau§. ?({§ bie ^^ilofopl^en au§ ber ©tabtau?»

geroiefen roaren '^), befanb icb mi($ beiil^m in feinem ^aufe cor ber6tabt,

unb jroar, roaS bie 'Bad^i befto auffälliger, alfo gefährlicher machen

11. 1) »gl. III. 3. 5, ©erit^tet ftnb an i^n «o^ Vir. 30. IX. 17.

^ Snt 3a§rc 98 vetbot fiaifev S)omition alle <p^Uofo})^if unb vitianntt

ffK» sp^ilofop^en unb beten Stn^änger au« ber Stabt.
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muf)te, irf; mar gmibe 5prötor ^). ?(ud) eine tiirfit unbebeiitenbe ®e(b«

fumnio, bereu er bainnl§ ^ur 93e5af)hiruj feiner 511 rü()m(icf)en 3iuecfen

genuutten ©rfjulben bcburfte, na(;nt icl), recirjrenb einige mäittige unb

b'.'güterte ^^reunbe f)inter bem 53erge I)ieltcn, auf unh tie!^ fie if)in oiinc

3infen. Unb ba§ f^at ic^ , obroof)! [ieben meiner ^^^reunbe entiueber 8

l^ingeriditet ober rerioiefen loaren (Eingerichtet nnirben nnnilid)

Senecio ^*), 9iufticn§ ^) unb .^"^elfibin? ^'), uerroiejcn 3}Jauricu§ '),

©ratiÜa ^'^), ?(rria ^) unb ?vaunia) unb ic() fetbft, ron io »ielen um
midö l^crum uiebcrfitit'fjenbcn 53(i{!;en genniferma^en gcftreift , ouy ge=

miffeu untrüglidjen ^(njcicfien abnen fonute, bafj mir ein gleicf)e§ llut)cil

beüorftclje. S}oc(j ^a§ f'aun mir, benfe icf}, uocf) nic^t, roie er überall 4
erüärt, 311 befonberm 9inl;me augererfjuet roerben ; id; Ijubemidj uurnor

einem 5öenc{)men gemaljrt, ba^ mid) entef;rt haben mürbe. S)enn idj 5

i)aU feinen Scfmüegertiater C. ^öhifonins '"), fomtit e§ für mein

?llter mög(id) mar, bocbgefdiä^t unb berouubert unb mic^ an ?(rtemibor

felbft fdion bama(§ , aU \d) in Sprieu bei bem ^eere qI§ Tribun

3) 3n bcmfclbcit obev bem folgenbcn Qa^ve beJleibete 5JJUniu§ bie 5prätur.

^*) Ser ©tcifer §crcnniu§ Senecio; cgi. Slntn. 5 ju I. 5.

^) SInilenuS ^Rufltcuä; »gl. SInm. 3 }u I. 5.

^) ^eloibiu'j 5pri'3cu'j , St^roiegerfoi^n unb ßeftnniiiigSgenoffe beä 5p. S^ätuä

a^rnfea, ein ftrengev ©toifer (Sacit. fiift. IV. 5), Duäftor in 2I($aja unter 3?ero,

fveimütOiger SCoItStribnn im Sa&re ö6 (Sacit. Stnnol. XIII. 28), rourbe na^ bem
3;ob; beS q3ätu§ 2:6va[ca 6 6 uerfiannt (^tintuS' SSriefe VII. 19. 4) unb ging

nnd) apoQonia in 2)!accbonten , rouvbe aber 68 uon ©alba jurücfgerufeu. 2U§

Iprator im Qa^re 7 rourbe er megen feineS unbeugfamen republifanifc^en Sinneä

von Söcfpaftan abermala uerbannt unb bnrc§ nac^gefanbte SDiörber getöbtet.

Sein So^n §eluibiu'3, von bem l^ier bie JRebe ift , rourfae unter 2)omitinn luegen

einc§ (?ebicf;te§, baS S^omitian auf ftcb bejog, l^ingeric^tct. ^liniuS fpric^t von

biefem feinsm ^rcunbe IV. 21 unb IS. 13. Scffen gtiefmutter ift bie gleich

folgenbe gannia, beä SSaterS jineitc ©emapin (IX. 13. 4j.

') SBgl. 2lum, 11 ju I. 5.

^) 5pomponia ©rntiCta, 3Irutenu§ Sufticuä' ©emaljtin.
S) ©emoMin be5 ^^ötu? S^rafea, 3JJutter ber §annia (IX. 13. i).

*") e. 3Jlufoniu3 SRufuä, ein römifc^er Diitter, ber berü^mtefic ©toitcr feiner

Seit, aus aSotftnii in ©tnuien gebürtig, trat mit au^erorbenttic^em ©rfolge ali

Server ber ?pf)iIofop^ie in Diom auf. Er tourbe bei ©elegen^eit ber ^pifonifc^cn

SSerfc^roörung eingesogen (Sacitu5' atnnal. XV. 7l) unb im Qa^re 6 6 nac^ ber

9nfet ©gara verbannt. SDer im Slnfnnge unfereä SSriefeä erroäfinte Jlrtemiboruä

roar fein ©c^üler unb Sc^roiegerfo^n.

?, 5J5aniu§ Secunbuä' Sörieje. I, §
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ftanb^^), tn inniger ^^reunbfdiaft angefc^Ioffen unb baburc() ha?> erfte

5ln5ci(i)en t)on einic3em (Sei[t gegeben, ha'^ xd) in il}in einen Sßeifen ober

bodi einen DJJann ju crfennen glaubte , ber bem ^beale eiue-3 SBeijen

6 fef)r na^e fäme. 2)enn unter etilen , raeldje fidj je^t ben Dlamcn

$^ilofopI}en beilegen , lüirb faunt einer ober ber anbere uon g(eid)er

2tufrid)tig!cit nnb 2ßa!^r!)eit§(iebe erfunben rcerben. ^dj roiU uid^t

baüon reben , raie wenig ben abgeprteten Mann 2Sinterfro[t unb

©omnterglut rüfiren, wie er allen 9}tüMeIig!eiten Zxo^ bietet, roie

wenig bei Speife unb Srau! ber SRei5 ber Sinne if)m gilt nnh roie er

7 bie ©elüfte feiner ?(ugen unb feines ^erjenS ju ää()men roei^. S)a§

finb gro^e ßigenfd&aften , aber nur bei ?tnberen ; bei if^m aber fommen

fie gar nid)t in 53etradjt, roenn man fie mit ben übrigen 2>oräügen

oergteic^t, bie i^m bie ß^re ermarben, oor aUin 5öeroerbern aui5 aÜen

6t(ünben ron (5. 3)htfoniu§ jum 6d)rciegerfoI)n erlefen ju roerben.

8 2Benn id) baran benfe, fo berüi)rt mid) ba» reid)e ßob, roomit er mxä)

foioo^l bei S)ir aU and) bei ?inbern überfc^üttet , aüerbing^ ange»

nefim; allein id) fürchte, baf^ er barin ba» SDca§ überfd)reite , roeldjeS

er über!f)aupt bei feiner fcbon crroäbnten ©utl^erjigfeit nic^t inneju^al»

9 ten pflegt. S)enn in bem einen 5t>unfte ift ber fonft fo nerftönbige

^Jiann in einent jroar eblen Srrt|)um, aber bod^ immer in einem ^rr^«

t^um befangen, ba^ er feine t^reunbe für mei^r l^ätt, a(§ fie in Sßa^r-

l^eit finb. Sebe roo^t !

12.

(£. ^Hniuö an SatUUiö 8cöcruö^)*

3d; roiH ju Sifc^e fommen, ftetle aber im uorau? bie SSebingung,

ha^ S)u feine Umftönbe unb feinen ?(ufnianb madjft; nur an fofra=

tifd)en ©efprädien -) braudjt e§ nidjt 5u febfen, jeboc^ bitte xä) axxd) ba

2 um DJiafj unb gief, @» roirb mand)e 5DIorgenbefuc^e »or 2age§=

lidjt geben, unter bie felbft ein Qato nidjt ungeftroft gerat^en

") 3m 3afire 81 ober 82; «gl. 3tnm. 2 ju I. 10.

12. >) aSgr. 2lnm. 1 511 I. 22.

^) 3). i^. eine mit feinem SBift geirüv}te, lcid;te unb bo(^ ernfte gefeilige

nnteirl^altung.
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fonnte ^). Uitb bod) tabelt i|n 6. Gflfar ,
freitid^ in einer 2ßeife , bic

im (Srnnbc ein Öob entf)i1It. Gr fc^ilbert nftmU(^ , wie bie , roeldje 3

ifim begec^ncten , al§ [ie bie ."püCle nom .C-)anpte bef- Irunfenen abge»

,^oflen'*), errötOet feien, nnb fiicjt bann {)in5u: „man fiätte glauben

fönnen, (Sato fei nid)t üon if)ncn, fonbevn fie iiom 6oto ertappt n'or=

ben." ."pätte man ben (iato in feiner gan5en .'öofieit beffer bejcidmen

fönnen , aU baburc^ , bo^ er felbft im 3iaufd)e nod) cbrroürbig blieb ?

5^ei nnfercm 5DJaf)le aber muffen uic^t nur bie Sorfebrungen unb ber 4

?lufmanb, fonbern aud) bie 2)auer beffclben ibr fefle§ 50k^ i)aUn.

^enn loir finb nidjt banad) , ba'\=, fclbfl unfere ^Veinbc un§ nidjt labe(n

fonnten, t)l;ne un^ jnglei^ ju loben, ßebe moi)i !

13.

3c^ fcbide S^ir auf Seine 93ittc bie ®an!rebe, roefcbe id) cor

i^'urjem aU ßonful bem beften ^aifer gebalten babe^), unb idj tPürbe

fie Sir, aud) obne ba^ Su barunt gebeten b^tteft, gefd)irft baben.

Sitte, beadjte babei nicbt allein bie Sd)ön^eit be§ ©egeuftanbes , fon= 2

bern au^ bie Scbmierigfeit ber SSebanblung beffelben. Senn bei

fonftigen ©toffen ^ält f($on bie 5?eufieit ben Sefer in «Spannung
;
^ier

aber batte i.t nur befanntf, allgemein rerbreitete unb fc^on nor mir

gefagte Singe ^u bebanbeln. Zsn foldjem %a]lc pflegt bann ber 2efer,

gleid)fam unbefdiäftigt unb unbefümmert, nur auf bie Sarfteüung ju

^) ^piiniuä beutet feicpt an, ba^ bie ©efeUfc^aft fid) boi^ nic^t 6i3 iit ben

gnorgen beS näc^ften 2;age§ ausbe^nen möge; e5 fönne fonft uorfommen, ba^ er

manchem Glienten, ber 6ereit§ feine 5D!crgenbcfud;e aBftatte (rgT. 2tnm. 4 ju

III. 7), bei ber fpöten .'öeimfefir »cm ©aftmafil al§ JJac^tfc^roäriner er[cfieine.

dato ift ber 3iingere, ber Uticenfer, roegen feiner ftrengen ftoifc^en ©runbfä^e, feiueä

biefcn entfprecf;enben 2e5en§ unb SobcS fpäter ttipifd; geroorben.

**) Sei Weiterem SBetter gingen bie JRömer ftet^ Baar^oupt ; nur Bei Dicgen=

loetter irurbe ein ST^eil ber Soga über ben ^opf gejogen. ©oto ^atte ba§ §aupt

cer^üllt, um nicfit erfannt 511 roerben. SDie angefüf)rte ©tette fanb ficT) lool im

SlnticQto, einem oon ßäfar gegen Goto gefd^riebenen SSuc^e.

13. ') Sßgl. II. 13. 4 u. ff.

2) T'w Don *}][iniu§ beim SIntritte feineä EonfulateS nm I. Sept. 100 bem

Srajan im Senate gehaltene unb noc^ erhaltene ffiantrebe.

8*
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Q($ten, unb trenn biefe allein Iritifirt irirb , ift e§ um fo fd)»rerer, t^m

3 ju genügen. 2Öenn nur minbe[ten§ babei nod) auf bie ?lnorbnung,

bie Uebergönge unb bie IHebefiguren gefe^en raürbe ! benn eine tüc()ti9C

©rfinbung unb ein glänjenber ^lusbrucf gelingt ntancf)mal felb[t bem

Saien ; aber eine gefi{)idte 3lnorbnung be§ 8toffe§ unb 9}Jannigfatttg=

!eit in ^Inioenbung ber S'isuven bleibt immer ber ^Borjng be§ ©etefir»

4 ten. ;3-reiIi(^ muf? man aucb nid)t immer nad) ©dimung unb ©rfiaben-

beit bafcben. S)cnn gleicbroie in ber 2Rtt(erei ba§ £id)t burd) ni($t§

fo febi" gehoben rcirb , aU bmä) ben ©cbatten
, fo mnf? man anä) in

5 ber D^ebe [idj aufjufdjnnngen unb berabjnftimmen roiffen. ?lber rooju

fage idj ha^^ einem 93tci[ter mie S)n? 5)a i[t c^ uiclmebr am ^la^e:

merfe an, uia§ ^Sir einer Sefferung bebürftig fcbeint ! S)enn cr[t bann

fann id) glauben, ba^ S)ir ba§ Uebrige gefällt, menn S)u mir im

©injelnen 2)eine SD'iipinigung ju erfenncn gibft. Sebe root)! !

14.

6:. ^^Itntuö an ^IciltuS ')

Sd)euf5(idj unb uidit b(o§ eine§ Sßriefe» raertf) i[t bie 99ebanblung,

rce((^e Öargiu? 53iacebo, ein 5Wann t)on prätorijdjem 5Range, oon feinen

6t(at)en erfabren i)cit. ©r mar freilid) ein t9ranmfd)er unb graufamer

.•perr, ber nur ju fe^r ober oielmebr ju menig oergcffen fonnte, ba^

2 fein eigener 2]ater Sf(ai)e gercefen mar -). 6r babcte gerabe auf fei«

nem Sanbgute bei ^rormiä ^)
;

;)(ö^Iid; umringen ibn feine ©flauen
;

ber eine padt i^n an ber lieble , ber anbere fdjlägt i^m in'« ©efid)t,

anberc uerfudjen ifjre 3^äu[te an feiner 53ruft ,
feinem Seibe unb , man

fd)ämt fic^ äu fagen , mo fonft nod). ?n§ fie ilju für tobt bielten,

marfen fie i^n auf ha^ fiei^e ^flafter ^), um 5U fetjen, ob er noc^ lebe.

14. ') aSieUetd^t 2lciliu§ 3htfu3 , ber VI. 13. 5 als Senator, V. 20. 6 al5

bcfignirtcr Conful genannt lairb.

2) Qe me^r g-reißclaffcne unb beren Söfinc gro^e «Rotten unter ben ^aifcrn

ypielten unb, luie eä fc^on unter 2tuguftu3 gefd;a^, in ben Senat aufgenommen würben,

unb ie meJjr in ber ^olgc bie üJUnge fotd;cr SJeulinge unb (Smportömmtingc ebenfo

rou^§, wie bie 3oJ)[ ber Senatoren uon ebler unb alter SlBfunft abnahm, befto

grö&er tourbe ber ©totj ber abeligen gamilicn auf i^re atten Stamm6öume.

5) Stobt am Sufen uon @aeta.

•'') ?!ämHc^ beä uon unten ge^eijteu S8abejimmer§; ugl. Stnm, U 5« II. 17,
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3)(0cl)te er nun in S[!i>at)ir)cit nic^ly inef)r füllen ober ©cfiir^Uofigfcit er«

^euc^eln, genug, er blieb unbcrcegliit nnb auÄgeftredt liegen unb beftävtte

fie \o in ber Ucberjeugung, er jei mirflid) tobt. S)ann erft lonrbe er, al§ 3

untre er üon ber ^iUe erflicft, (jerau^getrogen
;

feine treueren Sflanen

nat;nien ibn in Gnipfang, unb feine ßoncubinen ^) liefen unter ^leulen

unb (Sefctirei jufammen. So burcl) bie lauten Stimmen geroerft nnb

burc^ bie ßü!^le beSCrte^ crfrifdjt, gab er bnnVJlufidjUigen ber^^lugen

unb Söeroegung ber ©lieber, roie er e§ ietjt o^ne ©efal)r tonnte, geidien

be>3 ßeben?. S!ie Sflanen [toben flüd)tenb an^einanber; ein großer 4
2^eil ift ergriffen, auf bie Uebrigen toirb gefal)nbet. (Sr fclbft, nur

nocb roenige Sage mit iUü^e am l'eben erljaltcn , nerfcf)ieb nid)t ot)ne

benSlroft, fic^gerflct)t ^n miffen, nnb falj fo getoiffermaj^en noc^ bei^eb=

jeiten feinen eigenen DJIorb gca^iibet. "Sn fiel)ft, mie oielen ©efa^ren, 5

)uie niet Unbilben unb 5Dti[3t)anblungen loir ausgefegt finb. (i^ l;at

9Iiemanb (^runb, bef3f)alb üu^er aller ©eforgnifi ju fein, roeil er fic^

für nad)fidjtig unb milb Italien barf; benn man morbet ben §errn

nid;t auf novliegenbe ©riinbe ^in, fonbern an^- faniübalifdjer 2uft.

5)od) genug bacon.

ÖThI'? e§ fonft 5Ieue§ gibt? 5Jidjt§. Sonft würbe ic^ e5 nod; 6

anfügen, ba ba§ ^^apier nod) nicfjt ju (Fnbe ift unb ber l^eutige ^^-eier»

tag mir uoit S^it 5U rceiteren 3)cittl)eilnngen liefje. Socf) rcill i^

^injnfügen , maS mir gerabe nod) non eben jenem DJJacebo einfällt.

%[^ er einmal in einem öffentlidjen 53abe ju SRom babete, paffirtc ein

meitmürbige-j unb, mie ber ^lu'Jgang gezeigt l;at, fogar omiuöfeS*^)

Greigni^. (Sin römifc^er SRitter erl;ielt oon einem SMaoen be§ 5JJacebo 7

5) Sie e^egefe|e be? 3tuguftu5 («gl. ^tnr.i. 5 ju II. 13) uerBoteit bie S^e

jiciic^en *perfonen fenntorifc^en 3iaitge5, luie ÜJiacebo e3 mar, unb Sibertinen.

3cbe beravtige (S^e galt ali eoncubinat. Soi^ fonnte auc^ ei:ie unbef^ol=

tene ^rcigebovcne alä doncubine mit bcn 9icct;ten ber grau, ol)iie ba§ bem
SJamen etroaä etjrenrül^rigeä auflebte, ge[;eiratr;et roerbtii, wenn ber 2Rann Stttseige

maä)ti unb ba'5 »ertjältni^ [egalifiten Iie|. 2ie i?tuber axi^^ einer fotc^en (SEie

würben jioar nic^t al§ legitime , aber auc§ nic^t ali iUcgitime ange[c{)en
,

fonbern

galten alä „natürliche," 3iui)>i;en beiben mitten inne fte^enbe. eingegangen

jtmrbe eine fcld^e (S^e meift nac§ bem ^obe ber erften recfjtmüfeigen grau, um
bcn Äinbern ber erften ei;e nic^t 5u na^e äu treten. 3u biefcn beiben gälten

jaulen bie ßoncubinen be§ SDJacebo fc^on megen ilirer Süefirjalil nicbt,

^) ^nroiefern, gibt §. 8 an,
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hüxit) eine leife 23erüf)rung mit ber ^anb einen 2Binf
,
feinem öerm

^^•lü| ju madjcn; ber Siitter aber oerje^te nidjt bem Sflacen, ber i^n

angerührt ^atte, fonbern bem üj^acebo felbft einen fo berben ©d^Iag

8 mit ber f(ad;en i^anb, hü\i er beinahe meben3eftür5t märe, ©o ronrbe

bü-^ Sab öercil'lermapen [tufenmeiie für it)n junäc()ft ein Crt ber 33e'

f(^impfung unb fpäter^in be§ S^obeö. 2ebe rco^l !

15.

S:u roünfc^cft, id) möge 2:eine ©ebicfjte in meiner Innbli^en

3utücfge5ogenl}eit lefen nnb prüfen, ob fie ber .v)erau§gQbe mürbig

feien. Su glaubft fogar ber 53itten ju bebürfen unb jiefift ein Söei-

fpiet l^eran, inbem S)u mid) erfudjft, einen 3.^eil meiner mü[;igen ^dt

meinen eigenen Stubien 5U entjiel^en unb für bie 2)einigen ju uerraen«

ben, unb babei bemerfft, bap 5Jt. Sluliiux^ mit feltener ?jreunblic^feit

2fid) bic^terifc^er Talente angcnomineu ^abc ^). 5tLlein e§ bebarf bei

mir meber ber 33itten, nod; ber Grmunternng; benn cinciot^cila ift

mir bie2)idjtfunft an unb für fidj ticilig, anbernt^eil^' ^abc id) fürSic^

eine entfdiiebene §octiad)tung. 6o luiU ic^ benn Seinen SBunfd^

3 mit allem ©rnft unb mit greuben erfüllen. 5)ocfi glaube tc^ S)ir

fdjon je^t fo uiei fagcn ju fönncn, baji bie ?trbeit eine red^t l)übfd)e

ift unb nici't unterbrürft merbcn barf, ba» ^ei(5t, fo meit id) mir ein

llrt[;cil ani '2^cm bilben tonnte, ma§^ Su in meiner ©egenmart

baruu-j oorgetragen l;aft, e§ müfjte benn fein, bafj ntidj 2;ein Uiortrag

bcftoc^en t)ätte; benn ®u liefcft ^öd^ft gefällig unb mit ^erftanb.

^ilber ic^ bente boc^ oon meinem D^re nid;t fo fel)r abliängig ju fein,

bo^ bie Schärfe meines Urt^eil» unter ber (Siniuirfung be5 jau-

4bcvifd^en Klange» fic^ ganj »crlöre
; fie mag uietleid;t abgcffumpft

unb ein wenig abgefdjioädjt merben , aber mir ganj benommen unb

5 uitaninben merben lann fie bod) nidjt. lieber bas ©anje fann i^

alfo fc^on jct^t ol;ne Uebereilung mein Urtt;eil abgeben ; maä aber bie

]5. ') 5Rnn roiti au5 btefev Stelle ft^Ete^en, ba^ nid^t 6tcero'§ Srubev ÜuintuS,

fonbern 3ß. dktxo felbft bal Giebicfit beä üuttti ^erauägegeben ^abt.
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einsetnen Z^e'xU betrifft, fo muß ic^ biefelbeu erft tefen unb naf)it

prüfen, ßebe xooi)l !

16.

^6) glaube bie 33emerfung gemai^t jit ^aben, ha'iii t3on ben

J^Qten unb *^u§iprüd)en berühmter ÜDiänner unb i^rauen einige

jroar eine gröfjere äJerbreitung , anbere aber eine gröfjere Sebeutung

l^aben. Jücftarft bin id) in bicfer ^Infic^t bunt bie Unterhaltung, 2

meiere ic^ geftern mit g-annia ^ ^atte, 6§ ift bie» bie (Snfelin

jener 5lrria -^), weldje ibrem Dianne äugleic^ 2roft unb i^orbilb im

Sterben roar. Sie erjäblte niele güge von ilirer ©rofinuitter, bie

nicbt minbcr bcbeutenb a(§ folgenber, nur minber befannt finb, unb

ii^ bcnfe , baf3 ®u fte mit nid^t geringerer Söennmberung lefcn loirft,

al§ id) fie angebört Ijabe. ^l)x 5)Jiann, Gäcina ^fttu§, unb i^r 3

6ol;n lagen frant, beibe, mie e» t)tn ^Infdiein ^atte, leben§gefä^rlicb.

5:er 8ol)n ftarb, ein Jüngling ron auSne^menber Sdjön^eit unb

nid)t geringerer Sittjamfeit , ben (Altern nic^t blo§, weil er eben i^r

Sol)n mar
,

fonbern ebenjo feljr rcegen anberer Gigenfc^aften treuer.

Sie beforgte für i^n bie ik^ftattnng unb t)ielt ba§ Ceidjenbcgangnifj 4

fo ab, baf; ber D3iann nid)l§ merfte; ja, fo oft fie in fein S''""!«»-'

trat, gab fie uor, ber ©ol)n lebe uod) unb e§ geljc fogar etmaS beffer,

unb gar oft, menn er fragte, mie e§ um fein itinb ftel^e, antmortete

fie, ev i)abe gut gefcfilafen, mit ^Jlppetit gegeffen. Sßenn bann aber 5

bie lang jurücfgehaltenen 2t)ranen mit ©ercalt liernorbrac^en, ging

fie l;inau», unb bann erft gab fie fid; bem Sdimerje l;in. ^atte fie fid)

auSgerceint, fo !el)rte fie mit trodenen klugen unb gefaxter 3Jiiene

16. ') SSgl. 5lnm. 1 ju II. 3.

2j »äl. 2inm. 6 ju III. 11.

^) Sie mar bie Scma^Un bc3 Confutaren ßäciiia 5pütuu, bev, weil er an

ßatniHuä Scribonianiuä' empi3nittg bet^eiligt geiDefeii, au§ SfHpi^i«" "ii^ 9^om ge=

fc^teppt würbe, um bovt fein Uvt^eit 31t empfangen. Uli i^m ^ier bie 2!?ab[ jiut«

fcSen fciiimpftid^er §inric£)tung nnb bem Sobe burc^ eigene $aub gelaffen würbe, er

aber bie 2Bol)[ ju treffen jögerte, ftiefs fid; Strria ben bereit licgenben ffiolc^ in bie

S5vn[t nnb reichte i^n bem jngenben ®ntten mit ben Jßorten: „^^ätu3, e5 t^ut nic^t

roe^." ®ie ift bie aKutter ber gleichnamigen älrria, ber ßcma^lin be§ '^. 3;^rafea

^<ätue (ogt. anm. 9 |u III. 11).
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QinxM, al§ wenn [ie it)ren SBevIuft brausen gelaffeii ^fttte. GiS ift

roatir , %xvxa ^anbelle gro^ , al§ fie ben 8taf)l jücfte , bie 58ru[t

bur4)boi)rte, ben ®oIcf) l^erauSjog unb il;rem 5Diaiine mit ben unfterb-

Ud)en unb faft göttlichen SSorten baiveidjte : „^vfttu», e§ tt)ut nic^t

rae^!" ?(l)er bei bieder 1i)at, bei bicfen Si>orten jdjtuebten 9üit)nx unb

Unfterblidjfeit noi* i^ren lugen ; um befto gröjsev ift e5, ot)ne ben Co^n

ber Unfteiblidjfeit, otjne ben ^^vei^ be^ ÜintimeS bie 2.(;ränen ju oer»

bergen , ben Sannnec ju üert)iillen unb felbft, nad;bem man ben Soi)n

oerloren, nod) bie 9)lutter ju fpielcn.

7 Sciibonianu» "*) ^atte in i^Uijricum gegen 6laubiu§ bie SBaffen

ergriffen
;

^^tttu§ [jatte auf feiner ©eite geftanben unb rourbe nac^ ber

8 ßrmorbuug be5 Scribonianu§ nadj 9iom abgtfüf)rt. 6r moUte eben

hü'o 6djiff befteigen; ''^(rria bat bie Sl'adje, aud) fic an 53orb ju

nefimen: „^i)v mürbet ja boc^," fügte fie, „einem ßonfnlaren einige

6ftauen geftatten, bie it)n beim offen bcbienen, bie it)n anfteiben

unb il;m bie Bd)n'i)e anjie^eu fönnten ; bay fann ic^ aüe§ allein be»

gforgen." Wan fdjlug e§ il)r ab. Sia miett)ete fie einen tleinen

gifc^ertal^n unb folgte in bicfem arnifeligen gal;räcuge beut großen

Schiffe nac'^.

©benfo fagte fie jur (Sematyiin be§ Scriboniann§, aU biefelbe

vor 6laubiu§ fic^ jum ©eftänbnifj bereit erflörfe : „Sd) foUte S)id^

ant)ören , in beren Sc^oof? ©cribonianud ermorbct mürbe unb bie

tro|bem noc^ ba3 2ebcn erträgt?" 5)arau§ ge^t flar l)erüür, ba^

ii^r 2ob nidjt bie golge eineä urplö^li($en (Sntf4iluffe!o mar.

*) 3Jl. '5iii''"'J SnmitluS ScriOoniainiä ert;ob q[3 a3eft^tö[iaßer ber baluia»

tifc^en Sccjioiien im ^a\)xe 4 2 gctjeit ben im Qa^ve äuoov erliobcncn i?aifcr (Slaw

biuä einen SUtfcul^v, iicvvf[irf;tete fein §ecr unb jovbcvte ben flaifer unter bem

aJcrfpred;en per|önUc^er Sic^cvfjcit jur Slbbantung auf. £ct)on 30g ber nngftlic^c

J^aifer feine ©ntfagung in ernftlidpe (Srreägung , ali bereits am fünften xCnge nac^i

bem Stuöbriic^e bcJ Slufftanbeü bai Jöcer bem (yclb^ervn ben ®et)orfam aujtünbigte

unb, von un^cilucrfünbenben (3iittcrjeid;en erfd;vcclt, feine Dfficiere crniorbete.

gcriboninn fud;te auf ber 3"fel Öffa eine 3u|Uid;t, rourbe aber auc^ bortt)in ocr»

folgt unb uon einem gemeinen ©olbaten erfd;tagcn. Siuu wüt^ete man gegen bie

3)Utn)iffer unb autfc^ulbigeii , unb bei biefer ©e[egenl;eit roar eä, wo bie 2Bittioe

be§ Scribonian, Qunia, um fic^ felbft ju vettett, fid> ju umfaffenben (Üeftänbniffen

bereit erfliirte. 5Die ©cene fiel in ber SenotSfi^ung, in ipelci^er bie angetlagten

SDlänner unb grauen gerid;tet würben, uor.
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^hd) mef)r. •?((» \[)x Sc()tPiecjcrfof)n 3:f)rafea5) ,„{( Q3itten in 10

fie bvaiuj , boct) nidjt auf bem Sobe ju bcfjavrcn , uiib untcv 'Jlnbevcni

fie fnujtc: „bit nniniditcft nlfo, bafj, mcnn icf) [tovkii miif; , bciue

2ocl)tev mit mir ftüiiic?" cvunbcvto fie: „ja, lucnn fie fo lamjc unb fo

eintvädjtig mit bir gelebt [;at, uiie \d) mit ^nituy." '^k 6ovge ber H
^söciöen um fie iinivbe buuf) biefe '^lutmort gefteigert : man bemadjte

fic forgföttigcr. SJie bemerftc e§ unb eiKövte : „iüir mad)t eud) un»

nütu' l'Jiidje; benn fonnt iftr g(eid) e§ baf)in bringen, baf5 mir bcr

2:üb evidjUH'rt unrb, meinen 2ob felbft fönnt i()r nidjt «ertjinbern."

53ei biefen SSovten fprang fie nom Seffct auf unb rannte mit foldier 12

©emalt mit ber Stirn gegen bie STninb, bafj fie 5ufammenftürjfe.

%U man fie rcieber ju fid; gebradjt, fpradj fie: „icb f)atte c§ eud) ja

gejagt, baf] \ä) fdion einen, menn auc^ nod) fo fdjmeren 95>eg jum 2obe

finben mürbe, faH§ il)r mir einen (eidjten nerfagtet."

(^pridit an» biefen 3i'9t-'n nidjt mef)r @rDf3e a(§ au? jenem: 13

„^ätu§, e'3 t{)ut nidjt melj," ju bcm fie burc^ biefe 9]orgänge erft

gelangte? Unb boc^ rcbet biernou bie ganje 21>c(t, üon jenen ift

nirgenb? bie Siebe. (F§ folgt bavan?, maS idj im 'Jfnfange fagte,

bafs ber Hofje 9hif)m einer 2ljat noc^ nictit ber SDkjjftab ifirer ©röjie

ift. Sebe moIjU

17.

Ü, ^Uinhiö QU 3«li«ö 8ctUiomiö ').

S[t etwa? bei S:ir rorgefallen, meil ic^ fdjon fo lange nergeblid)

auf einen ^Bricf non ^ir roarten mufj? ober fielet ?llley gut unb 5)u

bift nur jn fefjr mit ©efc^äften überlaben? ober ift audj Siefe§ nid)t

bcr "i^ali unb 5)u fjaft nur feiten ober gar feine öetegen^eit, mir ju

jdjreiben ? 3iei^ midj au§ biefer 53eforgnif5 (jerang, beren idj mid)2

^) 5?cr grc^e SSoIfltribun, ^. ^»ätu'5 Strafen, bcv im Safere 6 6 unter Slero,

lim bcr .s^inric^tung äiiiioräutommcn, fid^ freiauUig bie 2(bcru öffnete.

17. ') ©einer Jüvfprac^e uerbantte ^liniii'3 bie ®ettiäf)rung be'3 J)reifinberve(f)t§

(ogl. ainm. 5 ju 11. 13) biird^ Srajnn (ugl. Briefe an Srajan 2. 2). Gv
mäl)nt iDirb er iiocf; Yll. 6, 9. Df> ber geruianu?, an iuctct;en VI. 2 6 geridfitet

ift unb beffen T«liniu§ Vir. 23, 5 geben!t, beifelbc fei, ift nidjt mit Sid;er^eit

JU ermitteln, a6er roa^rf(^einlie^.
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ni^t errcefiren fann
,
ja, ret§ niid) l^erau?, imb mü^te e§ burdi einen

befonberen SSoten gefc^e^en ^). ^c^ roiü gern ba§ 53otenIof)n jaulen,

ja noc^ ein ©ejcfienf obenbrein; möge er nur erroünfcfite 53ot]c^aft

3 bringen. DJJir ge^t e§ gut , roenn man e§ gut nennen fann , in

fangen unb 53angen ju leben, Stunbe für Stunbe ju jci^Ien unb

für ein fo t^euere§ öaupt 21lle§ ju fürditen, rca? un§ a]Ienf($en begeg»

nen fann. 2ebe rco^l !

18.

TOein ?(mt a{§ GonfuI legte mir auf, bem ßaifer im 52amen bcr

IRepublif ben '5}anf berfelben au«3ufpred)en^). Dbmol)! \d) biefe» im

Senate ber 6itte gemäü mit gebübrcnber Diücfficbt auf ben Ort unb

bie '^n[ get;^an, fo ^ielt icl^ e5 boc^ für einen guten 53ürger ange»

meffen, benfelben ©egenftanb in einer befonbern Srfirift mcitlöufiger

2 unb üoliftftnbiger ju be^anbctn, einesf^eitg , um bem geliebten 5taifer

feine eigenen 2ugenben burcfj unge^euc^eltes ßob an'i§ i'perj ju legen,

anbernt^cil?, um tünftige j^ürften uicbt mit ber DJiicne eine^ Ce^reräi,

aber bocb burc^ ^lufftellung eine^ 53iufterbi(bc§ jm Porau§ auf bie

53al)n l^inynreifen , auf ber fie am füglidiften ju gloicbcm 9^uf)me ge«

3 tangejt fönnten. ^enn nadi^umeifen, mie ein oüfft fein fotte, ift ein

jroar fdjöneS , aber mü^feligea unb fa[t übermüt[;igey Unternel;men;

allein ein anerfennenbe!? 5>Mlb bes beften g-ürften jU entmerfen unb in

biefem bem fünftigen ©efi.i)Icd)te gleid)fam au§ ber £)ö(;e ein Sic|)t

entgegen ju fialten, ha^ ii)m ein fieitftern fein folt, barin liegt bei

4 gleidjem 9hi^en nidit bie entferntefte ?Inma^ung. 5JJun mar e§ feine

geringe )\reube für mic^, baf5, al§ idi bicfe 'ülrbeit meinen ?5'i^funben

üorlefen raoüte unb id) nidit burd) befouberc 33illete ober %ifün»

bigungen'), fonbern mit bem 5öcmerfen eingelaben ^atte: „roenn c§

i^nen gerabe genefim märe ober fie überflüffige 'Qät Ijcttten" (bebenfe

2) SSgr. 2Inm. B jit II. 12.

18. 1) Sgl. 2:nm. 5 ä" H. 1-

2) aSg(. Stnm. 1 311 I. 13. JJie^t feiten rourbcit Beuorftefienbe aSorlefungeti,

©labiatorenfämpfe, 2:^ierf»e^en unb anbere «Jeftücfjfeiten biirdp 2(nfc^läge an ©öulen

luib ÜJlouirrftäc^en angetünbigt.
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baki, ba^ man in 9tom niemals uberfUiffige Qe\t ober öuft !^at, eine

5i]oilejuni3 aiijufiören), fie fi^) bennoc^, obenbreiii bei bem id)eu^li(^=

ften iücttcv, an 5mei S-agen nad)einanbcr einfanben iinb, aU ic^ be»

jdjeiben meine U^orlejung jitliefeen moüte, barauf beftanbcn, ic^ möge

nod) einen bvitten 2ag jugeben. 6üü ic^ bie^ aU eine mir ober 5

ben !©iffenj(^aften enoiefene (i^re anje(;en? ^sc^ ()ofte, fie galt ber

äBifjenjdjaft , bie nacb tobe»a()nlic§em £d)(afe mieber jum ßeben er»

ma6)t. '3tber , rccnbet man raol ein , ma§ mar ba5 and) für ein 6

©cgenftanb, bem man biefe ^hifmertjamfeit bemic'? ? 5hin, e§ mar

berjelbe, beffen mir fünft felbft im 6enate, mo mir boc^ an§t)altcn

mnfeten , oft fdjon im erften ^ngcnblide überbrüfiig maren nnb über

ben nmn je^t brei 2!age ^inbnvc^ a>orIefnngen ni^t nnr Ijalten, fon«

bcrn auä) ^örcn mag, nidjt etma, rceil er je^t bercbter aU früher,

Jonbern meil er freimütf)igcr unb be[;l^alb lieber be^anbelt mirb.

Silfo aiut barin liegt ein neuer gitii^i-iiÄ^ ä" »^ei" 5Ruf)me unfereä ^
g-ürftcn, ^af5 ein '2lnlat5, ber frül^er ebenfo mibermnrtig mar, al§ er

rerlogen befianbelt rourbe, je^t ebenfooiel äßa^r^aftigfeit al§ offene

^erjcn finbet. Slber \<i) perfönlid) mar nic^t minber über ben 8
©cjd^mad meiner ^uf^öi^er , al» über i^re 2;(;eilnaf)me erfreut ; benn

id; bemeitte, baj) gerabe bie ernfteften «Stellen am meiften befriebig«

ten. yraar iieit)cl)le idj mir nidjt , ba\i idi nur äiUniigen ^tt§ ror« 9

trug, roaÄ ic^ bod) für Sllle gefdjrieben \)abi; allein trolj.bem freue

ic^ mic^ be§ ernften üia^flabeS, ben fie an mic^ legten, nic{)t min=

ber, al§ läge barin bereite ba? fünftige Urtl^eil be» ^ublifum?,

unb gleid)roie früher bie Sbeater fdiled)te Sänger erjogen
, fo neige

id) mic^ jeM bev Ä^icffnung jn , e» lönne nodj ba^in fommen , \>a^

fie aui^ mieber gute Säuger ^eranbilbcn. S^eitn Seber, ber um 10
be^ 5öeiiall§ raillen al§ (^djriftfteüer auftritt , mirb fo fdjreiben , rcie

ber l^errfdienbe ©efc^marf e§ uertangt •'). '^d) meineiott)eil§ l^ege bie

3ur>erficl)t, baf; bei einem Stoffe ron biefer ?(vt eine blüljenbere

2;arftellung gered)tfertigt fei, iubem biejenigen Stellen, meld)e fnapper

unb gebrungener gefaf;t finb , leidjter ben 5(nfd)ein be§ (Seiuditen unb

2A>eitt)erge^oiten erregen föunen, al^ biejenigen, in benen ic^ einen

') SBeil fl« nur bem ucrbovbcnen ÖSefc^macfe beä SßuEIifum? ^ulbigteii, roö^:

tenb ^liniuä je|t bie geit einer befferen ®efcßmacf§rid^ung getommen glnuBt.
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^eiteren 2!on anfc()tug unb mir geroifferma^en bie SüQei fd;ie^en lie^.

Srohbem aber bleibt e§ mein tieif^efter Sßiinfcf) , ba^ irgenb einmal ber

2ag fommen möge (unb menu er boc^ jd)on ba märe!), rco biefer

jüJ5lid)e unb fojenbe Slon jener ernften unb männlidjen Diebe feine

1 1 uerjnl)rteu 9u'djte eubgültig abtritt. S)a !^a[t '2)u meine föejct)id)te au§

jenen brei Sagen; \6) nninjd)e nur, ba{5 bie Stitttjeilung berjelben ®ir

au^ in ber ^ei'ne forcot)! in Siüdfidjt ber 3iMfjcn|d)ait al5 audi in

58ejie{jung an'\ mid) ebenfooiel 23ergnügen geroä^ren möge , aU 5)u

empfunben ^aben raürbe|'t, »oenn 5Du jugegen geroefen ronreft.

ßebe TOol^l !

19.

(£. ^:pitiuuö au Solöiftuö ^ufuö.

Sd) mu^ 5)i(^ bod) einmal tuieber, mie id) jdjon oft getrau, mit

in meinen 5'a'ttif'f"rQtfj 3ie[)cn. ©'3 ftef)t ein an meine 5öefi^ungen

gränjenbe^ , tt;eil'? fogar barin eingefdjobene§ ©ut jum a^ertaufe.

yjJandjc^ babei mad)t mir Cuft , einiges nid)t minber ©rfieblic^e ba=

2 gegen fdjredt mid) ab. Suft mad)t mir junöc^ft fdjon bie Q3cquemlic^'

feit ber ^Jtrronbirung, bann, mai ebenfo oort^eill^aft ala angenehm ift,

ber llmftanb, bü^ id) beibe mit ein unb berfelben 2)lüt)e, mit einem

uub bcmfelben 9teifcgelbe jugleid; befuc^en, beibe unter bemfclben

OberauffeI;er') unb im (Saiijen mit benfelben ä5eruiaUcrn l^alten fann,

nur eine a>i[la einjnridjtcn unb bübfc^ au^juftattcn , bie anbcre blo»

3 im Staube ju galten braud)e. inbegriffen in biefer 93ered)nung ift

ber ?tufiuanb für ben .'pauSratl;, für bie ßaftellane '^), ©ärtner=

bnrfc^en, .^anbmerfer unb fogar für ba^ Sögbjeug, I)infidjt(id) bereu

ei? einen bebeuteuben Unterfdjieb madjt, ob man fie an einem Dvte

4 jnfamment^aben ober auf neifdjicbene ^^lä|c iiertt)eilen muf;. ^Inbern»

t^eily befürdjte ic^, e» mödjte unbefonucn fein, einen fo grofsen 53eft^

ollen Sitterung§= unb anbern Unfällen äugtdd; au'Jjufe^en, unb eg

fd)eiut fid)erer , bem Unbeftanbe be§ ©lüd§ bnrc^ oerfdjieben gelegene

19. ') SD. ^. ber S3eDoUmä(^tii3te be§ Jg'frrn, bem bie Bcvtoalter, tnel^e jugteic^

ÖJef^äft^' unb itofienfüljrei- Jinb, Sicctitumg ju legen i)aben.

'^) £iev $au§£)oftneiftei- ber ^ertfcljaftlio^eu SSitla , ber bie D6erouffid^t üBev

l^oä 3lineu6lement, bie Jfteinigiing unb ©rtjoltung berfelben fiil)rt.
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©efthuii^en 5U begegnen. 5luJ5erbem !f)at aucf) bie 25eränberung ber

ßuft nnb bc^ 53oben§ imb fd}on ba§ ^n\en oon einem (Sute jum an=

bern feine grofscn Slnne^mtii'^feiten. 9hin finb aber, toaa ki meinem 5

Ueberfditage iiorjng-oiDeife in bie 2Bagfd)aa(c fällt, bie Cänbereien

frnd)tbar , oon fettem !i?oben unb gut beroüffert
; fie beftel)en nu§ 3^el«

bern, SScinbergen unb SSalbungen mit 33auI)o(,^, n)e((^e§ einen jmav

nur miifiigen, ober boc^ beftimmten Grtrag abmirft. ^(Kcin biefe (5r= 6

trag'?fät)igfeit be? 53oben5 roirb buic^ bie ®ürftigfcit ber 53ebauer

roiebcr abgefdircftrfit. S)enn ber frül)ere iöefiteer l)at it)ieberl)o(t bie

t^m l^aftenben ^fönber^) rerfanft unb fo jmar bie Diücfftänbe ber

^>äc^ter für ben ?lugenblid üerminbert, aber i^re i^ülf§(^uetlen für bie

i^olgejeit evf($öpft , fo ba^ bnrc^ biefen ^Ui^faH bie 9tücfftönbe non

bleuem anmudifen, 3Jtan mn^ alfo ben Ceuten, eben meil fie fonft 7

tüd)tig finb , mit befto größeren Soften roieber 3(rbeiter '*) befitaffen ;

benn meber ic^ felbft beft^e irgenbrao Slderfflauen , nod) fonft öemanb
in ber ©egenb.

^ö) mu^ S)ir nun jum Sc&Iu^ nod^ ben ^rei§ mitt^eitcn, um
ben ba§ ©ut ju erftel^en fein möcljte. 3<^ benfe, 5U 3 5}linionen ^).

51i^t üU ob e§ nit^t einmal 5 50iinionen ^) mert^ gemefen ; aber burc^

bie ^rmutl) ber ^äi^ter unb bie allgemeine 5iot£) ber 3fit i[t mit bern

©rtrage ber 2ftnbereien audj bereu 5]ßrei§ jurüdgegongen. S^ragft g
5)u, ob iif) jene 3 2)JiIIionen k\d)t 5ufammenbringen fönne, fo bin ic5

jroar gan3 in Sanbgütern angelegt , allein id) i)aht bod^ auc^ ßinige§

onefte{)enb, unb e§ rcürbe mir ni($t fdircer fallen, ©elb aufjune^meu :

\ä) fann e§ »on meiner ©c^miegermutter ') befommen , über bereu

^affe \ä) niie über meine eigene verfügen batf. 3I(fo S)aS braurfit S)i^ 9
nidjt jn fümmcrn, menn ®u imUebrigen, ha§ \d) 5)ic^ auf bft§ Sorg=

fältigfte in 53etra(^t ä" äie^en bitte, fein Sebeufen ^aft. S)u ^aft ja

S) Ser spad^ter haftete bern Seftfeer mit feinem §aB unb ®ut für bie-Seja^»

lung ber ^pad^tgelber. Stieb er im SRüdftanbe, fo Hiatte ber (SutS^crr ba§ Siecht,

fic^ burd^ Sßcrfauf beffelben fc^abloä ju galten. SJJcift U'urben bie ©ftnnen ber

9pa(|iter jum iöevtauf gebracht.

'*) 9}atür[ic§""S!rayen.

5) Segen 218,000 Sl^oter.

6) 362,000 analer.

7) !(5ompeja (Jelerina; ogl. 2Jnm. 1 ju I, 4,
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ntc^t nur überhaupt, foitbem gerabe in SBermögengangetegen^eiten fo

üiel Umfii^t unb ßrfa'^rung. £ebe rooi)V.

(s;. flmn§ All 5Jlcffiu5 55Zajtmuö ')

2)u erinuerft 2)ic^ rool, öfter gelefen ju f)alien, toie oiel .'pänbel

ein Stimmgefe^ ^j erregt unb roie oiel ßob ober 2abel e§ ber ?|3erfon

2 feine§ Urheber» gebradjt bat. Unb je^t i[t gerctbe bie^ al? ba« Silier'

befte im Senate obne 2Biberfprucb burcEigegangen: ^ebermann forbcrte

3 am ßomitientage ^) ©timmtäfelcben. 2Bir bitten freilirf) in unferen

früheren öffentlicfien unb inünblidjen ?(b[timmungen bie 9iiicfficbt§(o[ig«

feit ber SoIfÄperfammlungen überboten, '^a \vav nicbt »on einer

^Beobachtung ber 5um JReben geftatteten 3eit *), n'^^t von einem rüdf«

fid)t§DüIIen 6cf)roeigen , nic^t einmal oon einem anftönbigen Sjermeilen

4auf ben ^(ä^en bie Stebe. UcberaH Iaute§, burdjeinanber tönenbc§

©efc^rei; ^ebermann brftngte fic^ mit feinen Ganbibaten öor^), ganje

20. *) S)es eBenfaUä an 5meffiu5 aJJaiimuä gertd^tete »rief IV. 25 fc^lie^ ficEi

aud^ im ^it^alte an ben Dorliegenbcii Srief an.

") 2Bä§renb früher für alle ©egenftänbe ber SöoHSßerat^ung (SBa^ten, (Sefe^e,

eritninatprocefje) öffenttic^c unb münblic^c 216ftimmuitg gegolten tjatte, lourbe ju»

erft für bie 3)Jagtftrat§roaI)Ieu, im QaEire 139 v. G^r., bann für bie OefcfegeBung

«nb ^roceffe gcl^etme 2l6ftimmung uermittelft ©ttmmtäfeld^en eingeführt. ®ä iDur=

ben babei an jeben ©timmberec^tigten im StUgemeinen jinei Säfelc^en uerabreit^t,

baS eine für, baS anbere loiber ben SIntrag lautenb. S^uv bei äBafjl^anblungen

würbe ein einjigeS , mit 3Bad^3 ü&erjogeneS Xäfeldjen vcrabreid^t , auf luetd^eä

ber 2öä^£er felbft ben ober bie SRamen fc^rieb ober fd^reiBen lic^ , für roet^e

er ftimmte.

^) ©cit XiberiuS' DicgierungSantritt mnr bie SEUal^I fömmttid^er repuBUfanifd^en

Söeamten nom aSolJe auf ben Senat übertragen (Sacit. Slnnalen I. 15), fo baß

bem erfteren nur infofern ein fcfieinbarer i'lnt£)eil baran bticB, als bie uom ©enate

eriüä£)lteu bem uerfammetten SCoIfe in ben Gomiticn »orgeftettt unb non biefem

mit ben üblichen 3lccIamationen empfangen mürben. Selbft ber öiame „ßomitien"

(ajoltüerfammhingen) ging auf bie betreffenben ©enat^fi^ungen über.

*) Wan erbat unb erfjielt in ben a3olI§=, roie in ben ©enntäüerfommtungen

baä SBort; aEein ber jugelaffcne Diebner luurbe, mie ^piiniuä erääl;lt, uon anbern

Senatoren unterbrochen, ober man fprac^, o^ne baä SBort ju l^aBen.

^) Um biefelBen norjuftetten. (Sine fold^e SSorftetlung mar jur 3^'* ^^^ 9^^=

publil ftetS oUein bie Sefugniß beä SOorfi^enben. «



127

Süge betücgtcii fid) mitten burc^ , e§ fcilbeten fid) eine 3)Ja[je (Sinjel-

gvuppen, e§ fierrfdjte ein unanftänbigeu äBiinuarr : fo tief waten mx
üon bei- Initer Sitte t;era(H3efunfen , ki öenen fid) Wc^ in Crbnung,

Ü}faf? unb eb(er 9{utK I)ie(t unb bie DJiqefteit bc§ DrteS jart jn nmf)»

ren lonfite '). DJod) (eben alte DJlänner , nu^^ beren llUmbe \ö) i^ol« 5

genbeS über beu JJ^erlauf ber Gomitien I)öie : äöenn ber 5iame eine§

ßanbibaten »cilefcn max, trat tiefe Stille ein: er ergriff fetbft für

fid) ba5 2Soit , er gab ein 53ilb feiner 5i]ergangenl)eit , er nannte feine

3eugen unb Gmpfel)Iungen , unb ba3 mar entroeber S)er , unter bem

er im gelbe gebient Ijatte, ober S}cr, beffen Ouäftor er gercefen mar,

ober, wenn mögli^, beibe; er nannte aucli bie 5tamen einiger i^n

unterftüt^enben ^^'^eunbe , unb biefe fpradicn ein geraiditige» unb hirjcS

SBort für il)n. Unb ba§ mirfte mef^r al» alle g-ürbitte. ®ann unb 6

mann rügte er mol eineä aJlitberaerbera ^"lerfunft
,

feine ^ü^xe ')

ober felbft feinen 6^ara!ter. Unb ber Senat lief) gleich ftrengen

Sittenrichtern fein Cljr. 5luf biefe äöeife fiel benn gar häufig bie

aSürbigfeit [tarier in bie SSagfdjale al» bie perfönlidie 53eliebtl)eit.

2ßeit nun ba§ aüe3 burcf) mafelofe ^arteigunft jum Unheil fic^ ge» 7

menbet f)at, fo foU bie gefieime Slbftimniung fo eine 5kt oon ^eil»

mittel bagcgen abgeben. Unb ba§ ift fie mittlerroeile aüerbingg ge«

roefen ; benn fie tam unerwartet unb überrafdienb. SlUein ic^ fürdite, 8

ba^ im 2>erlaufe ber '^nt bay Heilmittel felbft neue Uebcl erjeugt.

ßiegt bod) bie Sorge nal^e, ha^ fid) bei ber geljeimen Slbftimmnng bie

Unrierfd)ämtl;eit einfdjleidie. S!enn mie üiele finb 2)erer, bie ^sflic^t

unb ßl)re im ©e^eimen ebenfo i)o6) l)alten , roie üor ber Deffentlic^»

feit? Sd)eut fid) anä) ÜKandier oor bem Urt^eile ber 2ßelt, fo

liegen bod) nur 2Senige Sdjeu t)or bem eigenen ©emiffen. Sioc^ ba» 9

Ijei^t mol gar 5u yorfdinelt üon ber 3iif""ft geurtl)eilt. i^ebenfallS

rcerben mir, ^anf ben Stimmtcifeldien, mittlerroeile 93eamte l)aben,

bie e§ üoUfommen ju roerben oerbienen. ®enn, mie e§ bem

*) ^piiniuä irrt : aud) roäl^renb ber SiepufiliE fcoteti bie SßoUäuerfamtnlungen

Scenen ber rol^eften, geiuaüt^ättgften SIrt.

') (Sä galten feit 180 ror S^r. fefte gefe^lic^e 58eftiinmuttgeit über baä

Silter, roeld^eS jur SSeroerbung um bie einselneti öffentlic^cit Slemter erforber^

lid^ roar.
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9?eciiperatoreiigerid)te gc^t ^), fo ging e§ un§ bei biefen Gomitien :

bie Sadje fam un§ gcir)i[ferma|3en über beu §alg unb roiv äeigten uns

als e^rlidje 9iid)ter.

10 Sei) I)alie 5:ir ba§ mitgetfjeiit, eiiicetljeiis, um etnnvo 3Jeue5 ju

kndjten, anbcvntf)ei(§ , um manrfjmal über ^^olitif mit Sir ju reben

— ein ©egenftanb , ben ju bcfprec^en mir um jo roeniger ucriäumcn

bürfen, je feltener un§ ba5u im 5Bergleid) mit unjeren 5>orfaf)ren bie

11 ©clegen^eit geboten loirb. Slßollen mir un§ benn um be§ c'pimmelS

miden eraig in i)in tviuialen g^(ü§feln beroegen: „rcie gel)t§? S'u be=

finbcft S)ic^ bod) im erraünfcl;ten 2SoI)Ifcin?" ?UtcI} unferc S3ricfe

fotlen nid)t immer am ©cmöf^nlicljen unb ©emeinen fteben unb ficb

12 nid)t immer um ba§ liebe ^cb brct)en. ^\mx fteljt ^(fles unter bem

feiteiiben 3ßillen eine§ ßiuäigen, bcr im ^ntercffe be§ ®efammtmoi)(§

bie Sorgen unb 9}Ju!f)en bcr ßinjelnen auf fid; genommen I^at; aÜein

in f^olge einer ^eilfamen 5.^ertl)ei(nng fliegen bod) au§ jenem reicben

Cluell einige 53adje aud; an\ un^ f)ernieber, au§ benen mir nidjt nur

felbft trinfen
,

fonbern and) unjeru abmefenben ^yreunben brieflich

frebenjen fönnen. £ebe mo^l !

8) Uvfprüngtic^ ein uoIferrec§t(ic£ie§ Snftitut, eingeführt burc^ Söertroge ber

3lömer mit anbevu SJnttouen, loonac^ tünftig bie Streitigteiten einjelner nic^t auf

vöifervecfjUic^em SBege, fonbern priuntred;t[ic^ bnrc§ ein auä 5PJännern bciber 910=

tionen jufammengefebteä ©(^iebSgevicfit nu5gemadE)t mcrben foUten. S^iefe entfcfiicben

alfo über 3urüctgabe unb Crfa^ rccggenommener ©egenftänbe unb über alle an=

beren ^riuatanfpriid^e, iDOUon fie fogar ben Dramen (= (Seriefite über 2Bteberer=

ftattung) erhielten, ^o^er tommen fie feljr oft in ben ^prouinsialproceifen uor.

3n Dlom felbft rid;teteii fie nur in ^proceffen jmifc^en Jiömcrn unb gremben ober

jnnfcl)cn f^remben auf beiben Seiten, bi§ fie cnblid; and; bei ber orbentlicfien rö'

mifi^en Slec^tSpflege angeioenbet anirben. Sie ^ai)i ber jebeSmat ric^tenbcn Oiecu»

pcratoren rcar in bcr iRegel brei ober fünf. Urfprüngtid^, aB bie ^Parteien iier=

fd;icbencn DJationaütaten angehörten, luäljUe jebe 3>artei einen Diic^ter, unb baju

fam nad) Uebcreitifunft ober 2oo5 ein britter imparteiifc^cr. 2Uä aber ba5 ®erid)t

ein römifi;e§ Snftitut geroorben mar, ^örtc bcr S)ua[i?mu3 ber 3'iotionen auf, unb

cS mürben ftetS mehrere römifc^e Jiecuperatoren ben ^Hirteieit uorgefditagen, meld;e

baä Stecht ber Serroerfung l^atten. a)a3 recupcratorifd^e S?crfat)ren biente jur 33e=

fc^teunigung bc3 ^roceffe§, meil bie eine ^Partei frül;cr nid)t feiten an^ meitcr

gerne fam unb eine rafc^e Seenbigung roünfd^en mu^te. 2luf biefe SRafd^^eit ber

Sffia^l unb bcä SPerfa§ren3 fpielt ^liniu? an.
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21.

^sd) lyöxt ekn mit 53ebnucrn , bafi 23aleriii§ 5D^artia(i§ '^) geftor»

l'ou ift. (Sr mar ein 5Jiaun uoii ©eift, ein fdjiufer unb (cbcnbiger

Svopf , al§ Sct)vift)'teGer non grotlem äi>i^ iinb bei|5enbev ©alle, ober

von gleid) grofun- Öautevfoit bcv .^"lerjetT?. ^srf) f)atte i^m bei feiner 2
^Ibvcifc ein ücinc'? '^Ingcbinbe mitgegeben; ba?i glanbtc id) nnfevev

(vvennbjdjaft, ba^ andj ben tleinen S>erien fdjnlbig 5n fein, bie ev auf

mid) genmdjt l)ut. Sn ber guten alten .^t'it nun- e§ 8ilte, 2;ie, rceldie 3
etmaS jum ^obe einjelneu ^^erfönlid)teiten ober ganjer ©tabte gefd)ric=

ben batten, mit 6"I)vengaben ober einem G5elbgcfd)enf au^Jjnjeidjnen;

in unjeren 2agen ift, icie üieles 8d)öne unb A^errlidje, fo oornebmiid)

biefer Sörandj abgefommen. 5}enn feitbent mir e'S aufgegeben, elma§

äu tf)un, raa§ be-3 l'obe§ merttj märe, ()alten mir c§ natürlid} nii^t

me!f)r für paffenb, un§ loben ju taffen. Su mirft miffen mollen, ma§4
ba§ für Sßerfe gemefen, für bie id) meinen ^ant abtrug. Srf) mürbe

S)id) auf bie Sammlung felbft nermeifen, menn ic^ nidit einige im

©ebädjtnif? f;citte. ©efallen Sir biefe, fo fannft 5?u ja bie anberen

bort nadjfdjlagen. C^r menbet fidj an bie 93iufe unb gibt if)r auf, mein 5

§au» auf ben 6§qui(ien -^) ju fudjcn unb bemfelben mit (Sfirfurc^t ju

na^en :

3l6a- ^üte Sid^, bn^ Zu nitf;! jur Wuidt

Sntnfett an bie bevcbte SIjüre fropfeft.

©anje Sage ber eniften ^-allaS'') rcei^t er;

Senn er fd^reibt für baä D^v ber ^unbertmänner'"'),

21. 1) er lütrb V. 2 0. 7 al§ Sonfutar enuäfjnt.

2) m. aSaleriuS anartialtä, um baä Satir 40 ju Silbili? (58itBoo) in Spanten

geboren, fam früt; nadj 3vom, reo er an Situs unb ffiomitian rjotjIiDoHenbe ©ön=

ner fanb. Später geriet^ er in Sebrängni^ unb !e[;rte im Saläre 98, oon 5pii=

niu5 unterftüt^t, -in fein SSaterlanb jurütf. Sort ftarb er im ^a^vi 101. Seine

14 Sucher epigrammc ober Sinngebic^te finb erfialten.

5) einer ber größten §ügcl SRomä; an bemfelben lüofinte 5piiniu3.

'') aUnerua al5 Sdjüßerin ber 2Biffenf^aften.

•^) 2er eentumoiralridjter, üor benen bama[5 alle CiuiCproceffe üer^anbelt

würben; «gl. 2lnm. 6 ju 1. 5.

e. 5[5[iniu5 Secunbuä' »riefe. I, 9



130

2Ba5 5iQ^'5i:"b«rtc» wa5 bie fpöte SJa^wcIt

Oleic^ Sü-pintfi^en fficrlcit''} fc^iihen lönnten.

Sichrer ge^fl Z\i bei fpätem Sampcnlit^te.

Sann ift'S Seit für 2!ic5, irenn S^äu?') fc^roärmet,

SSenn bte Diofe ba ^errfc^et, mmn bo§ §oar trieft.

S)ann mag felbjl ntic^ ein ffrenger liato Icfen.

2;I)at i^ re^t, rcenu ic^ bomals ben ©c^eibenbctt mit einem ^dAin
roavmer ?(nertennitng entließ iinb Je^t ben Sobten roie einen lieben

?5:reuub betrauere? i^ah er mir bod) ba§ 53e[te, raaS er geben fonnte,

unb mürbe noc^ me^r get^an f)aben, roenn e§ if)m geftattet gemefen

märe. Unb boc^, fann ber llieniJi bcm 3rtenic^en Scffere» geben aU
(Sf)re unb Dhi^m unb feine§ 9kmen» @ebiäcf)tni^ für bie ßroigfeit?

SlUein, menbeft S;u oielleii^t ein, feine 8d)riften finb ni($t für bie

©roigfeit. DJtögtid^ , ba^ fie e§ nidjt finb ; aber er fc^ricb fie boc^ in

ber Hoffnung, fie mürben e§ fein. Cebe roo1)l\

^) S. ^. Bf'i'^ ''5" ©eifert be3 in Strpinutn geborenen 9B, ZuüiuS ßicero.

") S5acc^u§. 5Karttal vät^ ber iKufe, bem ^[.ntu5 erft am Slbenb jur 3'"
eineä Srinfgetage?, }u bem man f\d) mit Slofen unb anbsren ffltumen unb roo^I=

riec^enben flräutern beEränjte unb mit buftenben Oe[en falbte, mit feinen 0cbtd^=

te.t }n nat;en. 3)enn bann werbe ber ©ruft be5 aSliniuS, nrte cinft be3 Ento von

Utica (ogl. 3tnm. 3 ju III. 12), ber ^etterften Caune «p(a| gemad^t ^aben unb

ber ERcbner für folc^e teid^tfertige !]5robucte geftimmt fein.

Srucf t)on (T. § off mann in Stuttgart.



3)e§

Cpliniiiö CrtfUiuö .5frunöuö

S5ricfc.

lteberfe|t

(ßrnjl filu^mann unb Dr. "^ilhdm ginder.

(4. 6iä 7. Su^.)

(Carl Hoffmann.^





Bietlca ^ud).

I.

(£. ^liniuö m ^ahatn^, beu ©ro^datcr [einer Oattin.

3)u irünfd^eft, na^ langer 3^^* ^^i"^ SnMin ^) unb mtd^

ioteber einmal jufammen ju fe^en. SBcIc^eS 53ergnügen füi* un8

SBeibe ift bicfer bcin 2ßunfcf), unb — hia^r^aftig! — auci^ irir

»ünfd^en e«. 3)enn au(| toh unjcvfeit§ ^egen eine ungtaubti^c

©e^nfud^t nad^ euc^ , bie niiv nic^t tönger ntel^r ^inauSf^ieben 2

iroüen. Unb in ber %^at matten tüir unö jc^t fc^on mit <Bad

unb Sßaä fertig unb iüoüen eilen, fo gut eS unjer 9^eifeplan gc-

fiattet. yiüx ein einjiger 5lufenthalt, unb baS nur ein furjer,

tüirb ftattfinben: xi\ mü [nämlid^] einen ^bfted^er nad^ "Jugci ') 3

machen, nid^t, um bie Zaubereien unb ba§ Sirtfifd^aftömefen in

Slugcnfd^ein ju nehmen, — benn ba§ lä§t fic^ no4 auffd^ieben —
fonbern um eine not^n)enbigc ^flid^t ju erfüllen. (56 liegt näm- 4

iid^ in ber 9M^c meiner @üter ein ©täbt^en, 9Ramen8 Sifernum

Siberinum 3), ba8 mid), als id^ faft nod^ ein Änabe toax, ju

feinem Patron errtä^lt ^atte *) : bie SBortiebe [biefer ?eutc] für

') ©alpurnla , mit mdd)tv fic§ 5)5Uniu3 nad^ bem SCobe feiner erften ©attin

oermöl^It ^atte. 3^t aSoter, ein Sol^n be§ gabatuS, max baniats fd^on geftorben.

2) So i)\i% ein Sanbgut be§ spiiniuS im tuScifd^en (etrurifc^en) (Sebiete.

3) S5cr gegentnärtige 9Jame biefer, an ber Siber, im Bisherigen flird^enftaate,

gelegenen Stobt, meiere ju !piiniu§' Qtit ein römifc^eS Municipinm mar, ift Cittä

di Castello.

*) Siii^t b(o5 elnjelne ^erfonen, fonbern aud^ ganje (Semeinben unb Sänber»

1*



mic^ trar um fo größer, je tüeniger fie e§ überlegt Ratten. SÖltxm

Stnfunft ift [iebe§mal] ein B^efttag, meine 2lbreife eifüÜt fie mit

2Be^mut^, Mt§, \va§ mir (g§re bringt, mad^t il^nen greube.

5 Um mid^ ^iefür banfbar ju erweifen, — benn fic^ in ber Siebe

übertreffen laffen, ift bie größte ©c^anbe — fjabe xä) i^nen auf

meine Soften einen Tempel erbauen laffen, beffen (Sintnei^ung,

ba er nun fertig ift, länger fjinauSjufd^ieben ©ottlofigteit tt3äre.

6 2ßir werben alfo ben (5inmei^ung§tag, ben iä) mit einem ®aft-

ma^Ie ju feiern befc^Ioffen ^abe, bort anbringen. 3)er ^lufent^

^att föirb fic^ tietteic^t aud^ nod^ über ben folgenben Sag auS=

bc^nen; aber um fo me^r ttjerben tvh bann bie eigentliche Steife

7 befdileunigen. QJlöge un§ nur ba§ ®Iücf ju S^eil lüerben , bic^

unb beine ^od^ter im beften SBo^Ifein anzutreffen! jDenn ba^

eS eud^ greube mac^c, menn i^r unl glüdüd^ angefommen fc^et,

ift geujiß. Sebe hjo^l!

II.

S. Piniuö an Slcmcnö.

^ffeguIuS ^at feinen (So{)n verloren: biefeß einzige Unglürf

tierbient er nid^t, ireil id^ nic^t iüeifj, ob er e8 für ein Ungtücf

^ölt. 3)er Änabe ^atte einen fd^arfen 33erftanb, aber einen ^wcU

beutigen ß^^arafter; gIeid;tüot){ ^ätte er noc^ auf ben redeten SBcg

gebrad^t lüerben fönnen, loenn er nic^t geiuefcn iräre, irie fein

2 53ater. 3tjn tjat 9ieguIuS emanci^irt ^), bamit er ber (Srbe

gebiete roö^lten ftd^ irgenb einen angefcl^enen unb einflufreid^en SKanu ju SRom,

ober auä) eine ganje gimilte ju spatronen, bie fic^ i^rer in allen 2lngelegen^eiten,

namentlich aber in iRcc^tspnbeln, anjune^men Ratten.

') SRcguluS l^atte feinen Sol^n auä ber üäterlic^en ©croalt entlaffen, bamit

berfelbe — roie ^liniuS felbft fogt — feine IRutter beerben möchte ; benn 2e|tere

fannte i^ren ®atten uiel ju gut, a[? baß fie i^ren ©o^n, fo lange er noc§ unter

ber (SewaU eineS fold^en S3oter5 ftanb, jum (Srben eingefc^t f)ätte. Wegulul,

roeld^er bie§ ujo^l wußte, oerfud^te beß^alb alle SKittel unb SBege, um feinen So§n

auf anbere SBeife an fic^ ju fcffcin unb uon fic§ abhängig ju machen (ba^er c5

ju 9iom aDgemein I)ie§ : „er i^abe i§n m an cipirt" b. f). getauft), um i^n

bereinft ju beerben; unb in biefer — aber aud^ nur in biefcr — Säcjiel^ung roar

freilid^ ber S;ob bes Änaben ^öd^ft fc^merjlid^ für i^n.



feiner 5Dtuttev iuüvbe. Unb ha er mancipirt \vax, — bemi fo

nannte man eß, bem Sljavaftcv beö SOianneö geniö^, affgeniein

— locftc er ben Knaben burd} eine eben fo fc^änbtit^e, qI8 bei

©ttern nngettjöfjnli^e ^endjelei in'ö ®avn. (So ift uncjlaubüc^,

aber fteüe bir nur ben üieguluö i^or! ©(cic[)h)ol)t trauert er über 3

ben S3ertorenen ganj maljnfmnic;. jDer ^nabe ^atte üielc fleine

^ferbdjcn jum i^a()ren unb 9teiten, I}atte gro^e unb Heine ^unbe,

I)atte 9iac^tigaUen, ''].>a)3agal)en, Stnifeln: biefe äße t)at 9^egu(u8

bei feinem ©c^eiterljaufen bem jTcbe geföei^t. S)a§ mar aber 4

nid^t [mirfUt^erJ ©c^merj, fonbern nur ein ^ufc^öufteHen bon

©c^mer^. (gS ift jum ^enrunbern, hjaö für eine 9)1 enge öon

Seuten fid) bei i()m einfinbet^)! 5It(e nerabfc^euen , Ijaffen if)n,

unb boc^ laufen fie f)aufenn)eife ju i()m, als ob fie if)n fc^ä^ten

unb liebten ; unb — um meine 2tnfid)t furj ^erau§ ju fogen —
inbem fie fic^ bem üfeguIuS gefällig jeigen, ma^en fie e§ gerabe

lt>ie 9ieguluö. (gr ^ält fid^ je^t in feinen ©arten fenfeitö berö

Siber auf, mo er eine möc^tige ®tred'e SanbeS mit unerme^»

liefen ©äutengängen, baö Ufer mit feinen 58itbfäulen bebedt i)ai,

h)ie er benn neben bem größten ©eij ^ßerfc^menbung, neben ber

^öd^ften Diieberträc^tigfeit 9vu§müebe jur (Sd)au trägt. @r plagt 6

fomit bie Gintnoljnerfdjaft [eben je^t] in ber ungefunbeften ^'•'^^f^'

geit, unb biefe ^lage ift, nad) feiner 3)?einung, eine S3erul)igung.

(Sr fagt: er moHe fic^ üermäljlen: am^ l^ierin ift er, inie in allem

3lnbern , ber üerfe^rte SQknfc^. ®u mirft in furjer ^dt öon 7

ber ^oc^jeit eine§ Seibtragenben, »on bem 33ermä§lung§fefte eines

©reifes f)ören: jmei 3)inge, oon benen baö eine ju frü^, baS

anberc 5U fpät ift. So^er \d) bieg öermut^e, fragft bu ? 9?i(^t, 8

treil er eS felbft bel^auptet — benn eS gibt feinen großem Süg=

ner, aB er ift — fonbern weil eS eine ausgemachte <2a(^e ift,

ba§ 9?eguluS MeS tl^nn rtirb, föaS er ni^t t^un foKte. ?ebe

n)0§t!

2) gjätnlic^ : um i^m i^r Seileib ju Beäeugett.



III.

!Da§ bu jtreimat ß^onful Jtiavft, ä^nlid^ jenen eilten; ba^

bu (Statthalter in 3lfien ruarft, n}ie tiov biv, \m nai^ bir !aum

(Siner ober ber 5lnbere — benn beine ^efd^eiben()eit geftattet mir

nid^t, ju fagen, föic noc^ Äeiner — ba^ bu burd) ©ittenrein^eit,

bof bu burd^ ?tnfe^en, aud^ ^infid^tücf) beö SlltcrS einer ber

(Srften im (Staate bifi: bal ift nun jmar e^rniürbig unb fd^ön,

bennot^ ben^unbere lij bid^ nod^ met)r bei beinen ßr^olungcn.

2 2)enn jenen (ärnft mit einem gleichen ©rabe öon ^eiterfeit ju

n)ür5en, unb mit ber ^öd^ften SBürbe folc^ ein freunbüd^e«

SBefen ju üerbinbcn, baS ift eben fo fd^hjer, als gro^. ®cn
23en)eiö ^ieton lieferft bu nic^t nur burd^ beine au^erorbentüd^e

5(nmut§ in ber münblid^en Unterhaltung, fonbern namentlid^ oud^

3burd^ bic 5lrt unb Sßeife, bid^ fd^riftUd^ auSjubrüdcn. jDcnn

»renn bu fprid^ft, fd^eint bir, ttjie jenem ©reife bei §omer, ^onig

öon ben Sippen ju fließen ^), unb hja§ bu fd^rcibft, ift cbcnfo,

ots füllten e« bie Sienen mit ^onig unb S'iector. 3!)iefen @in-

bruc! lüenigftenS mod^te e« ouf mid^, als id^ beine gried^ifd^en

(Epigramme unb Jamben ganj fürjlid^ erft Io8. 2ßeld^ feine

4 ©ilbung, n)eld^e (Sc^ön'^eit [befunbet fid^] barin ! 2Bie onmut^ig,

«ie clajfifd^, mie iri^ig, föie regelred^t finb fie! (Sinen (Wallis

mad^uS, einen ^erobeS*^), ober wo möglid^ ethjaS nod^ SeffereS

1) SReftor, »on bem §omer Sliai I, 248, 249 fagt:

gjeftor mit ^olbcm (Sefpräc^c, ber tönenbe SRebner uon ^^loS,

®em oon ber 3u"B' "" 2aut, rote be§ §onig§ Sü^e, bo^erflo^.

2) EaHimac^uä, au§ Eirene in Slfrica gebürtig, lebte jur 3"' ^^^ beiben

^tolemöer ^p^itabelp^uä unb ©uergeteä unb roar oon i^nen ^oc^gefc^ä^t. S3on

feinen jo^Ireid^en (Sebici^ten fmb un5 nur noc^ einige ©pigramme unb Jg^mnen

nebft uerfc^tebenen, nid^t bebeutenben, Sruc^ftücten erhalten. — Unter §erobe§

fann nic^t roo^t, roie einige rooHen
,
§erobe§ Sltticuä gemeint fein , ba biefer jur

3eit, wo gegenwärtiger Srief gef^rieben rourbe, no^ oiel ju jung roor, al§ ba^

«r fdpon einem ©aQimadpuS ptte jur ©eite geftefft werben lönnen. D^ne 3weifet

meinte ^piiniuä ben weit altern Sambograp^en §erobeä, ber freiließ gar oft mit

^erobe§ 3Itticu§ oerwed^felt würbe, beffen Fragmente fic^ in Fiorillo Diatribe in



gfaubte id^ in ^änben ju l^okn; unb bod^ ^at deiner in bicfen

beiben iJötä^evn ettüoS S5oüenbcte8 geliefert, ober ift i^m aud^ nur

na^e gefontmen. ^ann ein 9^ömer fici^ |o [nieifterl)aft] im ©ric* 5

d^ifti^en ouSbrüden? 9^ein, bei ®ott, üon 2lt^en [elbft möd)te

i6) nid^t be^oupten, ba§ e§ fo [fci^ön] attifd^ fprcci^e! ^urj, \6)

beneibe bie ©ried^en, bog bu eg öorjogeft, in i^rer ©prarfje ju

fd^reiben. !Denn cS bebarf h)oI)I nic^t erft einer 3Sermut§ung,

h)ie bu bid^ in beiner 2J?utterfprad)e auöjubrücfen öermögeft, ba

bu in biefer fremben unb ouStänbifd^en foId)e »ortreffUd^e SBerfc

ju ©taube bringft. Cebe fto^t!

IV.

!Den dattiifiuS 9^epo8 liebe id^ im ^öd^ften @rabe, al§

einen tl^ätigcn, berebten unb — n)o8 bei mir aüem 5lnbern bor-

gest — rcd^tfc^affenen SRann, (Sr ift mit (5. (5olt>ifiu8, meinem

SBo^nungögenoffen , beinem ^^reunbe, ganj na^e öerwanbt; er ift

nämlic^ ber (go^n feiner <5d^n)efter. gür i^n lege id^ bat)er bie 2

Sitte ein : öcrleil^e i^m ba§ halbjährige $;ribunat '), woburc^ nid^t

nur er fclbft, fonbern aud^ fein Ö^eim fic^ in einer glänjenben

©tcHung fügten tt)irb. üDu Juirft mic^ , mirft unfern SalüifiuS, 3

Juirft i^n felbft bir üerbinben, hjirft feinen minber mürbigen

©d^utbner on i^m l^aben, alS bu unö bafür galten barfft. SSieIe4

S33o§Itf)aten f)aft bu fd^on fo SSieten erliefen; gtcid^iüo^l teagc

id^ bie S3e^au^)tung, ba^ bu nod^ feine beffer, gteid^ gut foum

eine ober bie anbere ongebrad^t ^aft. Sebe ttJO^U

Harodia lambograpU Fragmente hinter feiner SluSga&ebei H. Atticns, Lipi. 1801,

finben.

^) anan pflegte bie oon fo oielen fdtmttUvn nad^gefud^te 9Sürbe beS Jtviegä«

trtbunatS nur ouf bie SJouer eines ^olben So^reS ju oerlei^en, um biefelb« be^o

Wli^vtxtn iufommen (äffen gu lönnen.



V.

S. ^liniuS an ©^orfuö.

S3on ^efd^ine^ f)ei§t e8, ba^ er ben 9t^obiern au[ i^rc

ißttte [juerft] feine eigene, hierauf beö ©emoft^eneß 9iebe '), unter

2 ben lauteften Seifattöjurufen über 33eibe, öorgclefen i)ahi. 2)a§

ben 2Ber!en fo großer 9}?änner biefe (S§re ju Zijtil itfurbe, tt)un=

bert mid) gar nid^t, ba |o erft t»or ganj Äurjem fenntnißreic^e

ü)?änner eine ^febe ton mir jtt)ei Stage r\aij einanber mit fo

üiel (Sifer, fo biel SeifaH, ja mit fo öiel 2Iufopferung angehört

^aben, obgleich biefe 3(ufmerffamfeit burd^ feine S3ergteic^ung;

burc^ — um mic^ fo auSjubrüden — feinen SBettftreit ange^

3 feuert würbe. 3)enn bie 9J^obier njurben nic^t nur burd^ bie

SSorjüge beiber Sieben felbft, fonbern auc^ burd^ bie 33ergtei(f)ung

angefpornt ; meine ü^ebe fanb ol^ne ben ^eij beS SBetteifcrS S3ei=

faü. Ob fie i^n tierbiente, ba§ irirft bu finbcn, trenn bu bie

3trbeit üefeft: i^re ?änge geftattet mir nid^t, fie mit einer hieit*

4 läufigen S3orrebe einjuteiten. S)enn ic^ mu^ icenigftenS ba, reo

ic^ fann, furj fein, bamit ic^ e'^er (gntft^ulbtgung finbe, ba| it^

bie 9Jebe felbft fo in'ö ^Breite, jebod^ nid^t me^t, als ber @egen*

ftanb e« erfjeifdjte, anSgebe^nt ^be. Sebe tool^U

VI.

g, ^liniiiS an 9^afo.

S;u§ci ift t)om ^agel getroffen trorben, bagegen fle^t ouf

meinen Räubereien jenfeitS beö ^abu8 5HIe« in DoÜfter llep^ig=

feit, babei aber ^errfc^t ebenfo gro^e 2[ßo^Ifei(^eit; mein Sauren-

2 tinum ') aKein ift e« , "baQ mir einen (Srtrag abtrirft. ^tüav

*) 3>em Demoft^eneS rourbe für feine SBerbiettfte um ba§ 93ater(anb eine

golbene Ärone juerfannt. ®icfe 3Iu3}eic^nung jw ^intertreiBen, 6ot Stefc^ina?, al?

fein ®egner, alte Äünfte ber Serebtfamteit auf. 3Iuf bieß ^ielt Siemoft^eneä feine

berühmte ;T}ebe Pro Corona.

1) ein aanbßut be5 *:p[iniu'3 in ber 9Jä^e ber alten ©tobt SaWrentum, ber

ehemaligen Keftbenj beS ilönig? ÖatinuS; ed lag - wie wir au3 bem Sdfituffe

bei 53riefe3 fel)en — bidtt an ber 3)leere?fiifte.
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fecfi^e id^ bofctbft '^'iä)t9, qu^cv einem Jpaufc unb einem ©arten,

unb gleid^ banekn (Sanbboben; bennoc^ njivft eS QÜein einen

(Srtvag für mic^ ab. ®enn bort fc^reibe id^ am meiften: ein

gelb, ha$ ic^ nic^t ^abe, baue läj jwar nit^t an, bafür aber

mid^ burd^ ^ßefcöäftigung mit ben SBifjenfd^aften, unb bereits fann

id) bir, njie an onbern Orten einen noHen (Speid)er, fo bort

einen borten ®cf)ranf '^) geigen. 23i5enn ba^er bu bir fiebere unb 3

ertra9rcid}e ®üter ivünfc^eft, fo erhjirb bir auti^ eineö an biefer

3J?eeremfte! Sebe mi){\

VII.

e. ^liniuö Oll Vc^jibuö.

Qä) fann cS bir ni^t oft genug fagen, mel(^e ®en)alt 9?c*

guluö befi^t. & ift jum 33erh3unbern , UDie er Me^ auSfütjrt,

ttjaS er fid^ in ben Äo^)f gefegt t)at. ©o t)at e8 it)m beliebt,

feinen ©ot)n ju betrauern: er betrauert i^n, trie [bie^] 9tiemanb

[fonft tt)ut]. 80 §at e§ itjm beliebt, eine 9}?enge ©tatuen unb

Sßilbniffe ton i^m anfertigen gu laffen: er t()ut bie§ in atten

aßerfftätten. (Sr lä^t i^n in färben, lä^t il^n in 2Bat[)8, Iä§t

i^n in ßrj, in ©über, in ®otb, in (Slfenbein, in 9)Jarmor ab=

bilben. 6r ijcit fogar fetbft neutid^, bor einem ga^Ireit^ einge=2

labenen 3"^örerfreife, eine Seben8f(|ilberung bon i^m borgelefen

— eine 2eben§fd)ilberung bon einem Knaben borgelefen! Unb

baju noc^ ^at er biefe «Sd^rift in taufenb SlbfcEiriften in gan^

^tolien unb allen ^robin^en t^erumgefd^icft. (är ^at amtlid^e

©(^reiben ertaffen , e§ foüe bon ben ©ecurionen ^ (giner auy

i^rer S[Ritte, juit einer fe^r berne^mlid^en Stimme, auSgetuä^tt

loerben, um [baS ©c^riftftücf] bem S3oIfe bor^ulefen: eö gef^a^!

§ätte er biefe Äraftentfaltung — ober ttield^en 9^amen man 3

feinem 33emü§en, SIKeS burc^jufe^en, beilegen mU — auf tüid^-

tigere !Dinge gerid^tet, n)ie biet ®ute8 ^ätte er ausführen fönnen!

'-) SOon Crjeugniffen meiner SBeWäftigung mit ben 2Bifjenf(^aften.

') 2o ^ie^en bie SRat^Smitglieber in ben aJJunicipatftäbten unb Solonien.

Sie waren baflel6e, roaS in 9tom bie Senatoren.
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^S^dliij ivol^nt guten 2)?enfd^en nic^t ber ©clVQltbrang innc, hJte

fd^ted^ten; unb glei(|tt)ic „Uniuiffen'^eit fecfe« ®eba§ren, vernünf-

tige Uebcrlegung Sebäd^tlid^feit im ©efolge ^at" ^), ebenfo f^hjäd^t

bie SSefd^eiben^eit ben 93hnn t)on rid^tigem ©inne ab, hjä^renb

4 ben mit öer!e:^rtem bie Äedf§eit nur noä} '^artnätfiger ma(i^t. (Sin

S3eif^)iel l^icbon liefert 9JeguIu8. (Seine Sruft ift fd^wa^, feine

©prac^e unbeutlid^, feine ^""Ö^ ftottetnb, feine (grfinbungögabe

i)öä)\t träge, fein ©ebäc^tni^ gor 9^i(^tg; furj, 9^i(|tS ift an ifjm,

ol« ein toller ^opf, unb boc| ift er burd^ Unöerfd^ämt^eit unb

eben biefe ÜoII^eit fo njeit getommen, ha^ er bon fe^r 33ie{en

5 für einen 9tebner gehalten n)irb. 3)a^er l^at ^erenniuß ©enecio

QU(^ mit bietem ©lücfe jene 5Ieu§erung Sato'ö über ben 9tebner,

[nur] in umgefe^rter Seife, auf i^n angett)enbet: „®er Unebner

ift ein fci^le^ter Tlam, ber nic^t ju reben tierfte^t." Sa§r^
^aftig, 6ato felbft ^at nid^t fo treffenb ben tüa^nn 9?ebner, Jt»ie

6 3)iefer ben 9?egulug, gefd^ilbert ! — J^aft bu nun aud^ Stwa«,

womit bu mir einen fo ^errlic^en ^rief ^inreit^enb öergüten

fannft? SDu l^aft'S, njenn bu mir bafür fc^reibft, cb in eurer

^reiftabt ßiner ton meinen Sefannten, ob ethja gor bu felbcr

biefe« betrübte ©c^riftftücf be8 9^egulu8 ttjk ein 9)?arftfd^reier

auf bem SJJarftpIo^c toorgctefen ^oft, nömti(^, rtie 3)emoft§eneS ^)

fogt: „mit ]^o(^ert)obener (Stimme, unb luftig unb au8 öoüem
7 ^olfe fd^reienb." S)enn e8 ift fo gef(i^marffoS , bo§ eS ginen

md)x jum Sad^en, olS jum SBeinen bringen fonn. SO'Jan ift

tierfuc^t ju glauben, e8 fei nid^t auf einen ^noben, fonbern öon

einem Knaben terfertigt Sorben. ?ebe njo'^I!

vm.

3)u beglücftt)ünfd^eft mid^ hjcgen be§ erhaltenen 5Iugurat8 ^);

bu ^aft 9?eci^t mit beinern ©lürfrounfti^e. gür'8 ßrfte ift bie

*) sru? 2:^uc9bibe§. Sie Stelle ift oon SßUniuS griec^ifd^ angeführt: dfia-

S^Cu (xiv ^gdoog, '/.oyia/nog (ff oxvov (f^gsi.

3) 3n ber Sebe für ben Rronj (Jap. 90.

') Iiie Mugurn bilbetcn ju SRom unter einem SSorfte^er, welcher ben Zitel
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getüonnene 5(nerfennung eine« dürften bon fo gebtegenen ©vunb-

fäfeen fd^on in 2)ingen t)on minbever S3ebeutung etwa«

©d^öneö; fobonn ijl biefeS ^)rieftevli(]^e S[mt foino^l buvd^ fein

el)rn)üvbige§ SlÜer, als Qud^ burd) feine ^eiligfeit ein in jebev

SBejie^ung fo Quögejeit^neteS, ba^ e§ (Sinev, fo lange er lebt,

niri^t öerliert. ÜDenn bie onberen Slemter, mögen fie biefem an 2

Söürbe a\x6) naijejn gteid^fomnien, Jrevben, njie üevüe^en, fo aud^

n^iebet genommen; bei biefem bagegen übt boS ®{üä nur fo

weit (äinftu^ au§, i^a^ eS öerlieljeu ttjerben fann. ^bev aud^ bev 3

Umftanb fd^eint mir ber Söegtüctnjünfc^ung njert^ ju fein, ba§ ic^

ber S'Jac^foIger beö SuIiuS grontinuS '^), eineö unferer treffUd^ften

SDi^önner, geworben bin, ber midf; am SrnennungStagc in ben

legten ^a^^'^n immer wieber ju biefer ^riefterwürbe in SSorfd^Iag

brachte, alö ob er mid^ ju feinem 9?ad^foIger beftimmt ^ätte:

raaS nun ber (grfolg fo fe^r bewährt i)at, ba^ eö nid^t olö bloßer

3ufaü evfc^eint. S)ir mad^t jwor, Wie bu fc^reibft, mein 3lugu* 4

rat be§^alb fo gro§e§ SBergnügen, weit ÜJJarcug JuüiuS [eben-

fotlS] 5lugur War. 2)enn e§ freut bi^, ba§ ic^ in bie S^ren-

fteden be§ SJJanneö eintrete, bem in feinen ©tubien nadE)jueifcrn

mein 93eftrcben ift. Qd^ f)abe nun jwar, gleic^ i^m, bie ^riefter*

würbe uub ba§ Sonfutat, uub fogar alB weit jüngerer 2Jiann,

alö er, erlangt: aber, fönnte ic^ bo^ nur als ®reig feinen @eift, 5

wenn aud^ nur ju einem befd^eibenen Steile, befommen! ?lber

freilidt): wa§ in ber §onb ber 9)?enfc^en liegt, baS i)abi id& unb 6

öiele Rubere erreicht; aber fd^wierig ift eS, i>a9 ju erlangen, e8

ift fd^on ju öiel, bo8 auc^ nur ju ^offen, wa§ aUein »on ben

©Ottern befd^ert werben fann. Sebe Wo^t!

Magister CoUegii führte, ein eigeneä ©oQegium. Sc^on unter SRomuIuS gab eS

beren bret , beren S^^l i« S- 9*- 449 ober na^ Slnbern 500 auf neun, unb

unter ©uQa auf fünfje^n oermel^rt würbe. 3^re Söerrid^tungen ftnb befonnt; i§r

Mmt betleibeten fie le&en§längli(| , roo^t befe^alb , ba^ fie bie batnit oerbunbenen

(Se^eimniffe nic^t tjerratl^en foltten, benn fie gehörten ju ben roidptigften unb

einflu^rei^ften Organen ber rötnife^en ^olitif.

^) ©r lebte unter ben flaifern Somitian, SJeroa unb Srajan unb roar SSer-

faffer eineä 2Berfe§ De aquaeductibus, foroie oon „93ier Suchern Strategematum,"

welche beibe SQJerte roir noi^ befi^en. Unter 9}erüa befteibete er bie Stelle elne6

Praefectus aquaram.
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IX.

K. ^^liniuS an Urfuö.

3n ben le^tüerfloffenen Sagen ft)urbe bie Slngetegen^cit be8

SuItuS 33a[fu§ bov @eric^t t)er;^anbett, eineS fc^njev gebvücften unb

burd) fein Ungtücf aUgemetn befannt geiuovbenen 9)?anneS. llntcv

SBefpafianuö üon jtret ^viüatpetfonen angeklagt, tüuvbe er an ben

®enat öemiefen, too feine (Sac()e lange f)ängen blieb; enbüd^ lüuvbc

2 ev (olgef^jvod^en unb erhielt ©enugt^uung. 3lt)o ?^veunb beS 5)o=

mitian fürchtete er ben Xitu« : öon ®omitian JDurbe er in bie S3erban;

nung gefc^idt. 3u^-'ücfberufen »on 9?ert)a, erf)ieIterbie(Statt^atterfd^aft

über 58it()^nien '), fe^rte aber alS ^Ingellagterjurücf. iöei ber 51nflage

tnar nid)t niinber ^eftig t)erfa!§ren hjorben, aU bie 33ertl^eibigung

reblid^ gefü^ft nturbe. S)ie ©timnten über il)n luaren get^eilt,

bod} fiel bie 2)?e^rja^I fo au8, atö lauteten fte ju feinen @un=
3 ften. S^^^\^ trat ^omponiuS 9tufuS loiber i^n auf , ein \voi)U

gcrüfteter unb heftiger 9)?ann. 2tuf 9hifu§ folgte Xi)Z0pi)am9,

einer bon ben 5lbgeorbneten, bie ^acfel unb ber Urquell ber 'ün-

flagc. jDiefem antwortete iä}; benn 33affuß l)atte mir aufge«

4 tragen, ben ©runbftein gu ber ganjen S^erf^eibigung ju legen:

id} foHte t)on ber SluSjeid^nung fpred^en, bie er burd) ben ©lang

feineß @efd^led)teö unb burd^ feine @efal)ren felbft in ^o^em

5 @rabe beanf^ruti^en fönne; foflte f^^red^en öon ber Sßerfd^mörung

feiner Singeber, njeld^e ein ©eiuerbe havauQ mad^ten-); foHte

f))rec^en öon ben Urfad^en, ttjoburd^ er alle '^arteimänner, unb

nantentlid) jenen 2:^eopl)ane8, üor ben ^o^\ gefto^en ijätte. %\xä)

follte eben id^ ber 5lnfd^ulbigung entgegentreten, bon ber er am
meiften gebrücft hjurbe; benn bei ben anberen Slnflage^unften,

') ©ine Sanbfddaft in ÄU'tna|ieit, äwifc^en ber 5}Jroponti§, bem t^racifc^en

33o§poru§, bei« (c^iDaiäen SDJeere unb ©alatien. — SUicotnebeS III, ip|iIopator,

ber leite Äönig oon SBitl^^nien, oerma^te baSfelBe burc^ Deftantent ben Slömern

(ofll. Eicero, SBerr. II, 1, 24). S« i>er Solge rourbe auc^ noc^ baä öftlid^ an

S. gränjenbe ^ontuä ba|u gefc^lagen.

2) S)en StngeBern würbe nämli^ ber »ierte 2:f)eil von bem c»nftäcirten SBer*

mögen beS 5ßtivurt^ei(ten juerfannt.
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obglet^ biefetbcn ^aiteu lauteten, öcvbiente ev nid^t nur Qrvei^

^pveti^ung, fonbevn focsav ?ob. 2Bag i^m namUd^ be[onber§ jure

?Qft getegt Ujuvbe, \v>ax baö, ba§ er atS ein ä)?enf^ üoü ^erjeng-

einfatt unt)orfid}ttgcr 2öeife bon Sertjo^nern ber ^H-obinj, bic er

für feine greunbe t)ielt, (äinige§ angenommen l^atte; benn er )üar

in eben biefcr ^robin^ Quäftor geiwefen. jDieß nannten feine

?lnf(äger 3)iebfta^t unb 9?aub; er fetbft [nannte e§] ©efc^enfc;

oÜein ba§ ©efe^ »erbietet aud^ bie Slnna^me öon ©efd^enfen.

2Ba8 follte i^ nun ha t^un? SBeld^en 2Beg ber 5ßertf|eibigung 7

cinfd^togen? Sollte i^ [bie S^atfac^e] läugnen? ^ä) fürchtete,

eö mürbe nun erft boflenbS al8 2)iebfta^I erfc^einen, maß irf) ein*

jugefteljen mid^ fd^euete. 3"^^^^ ^^^6/ ^i^^ offenbare ©ad^e ab=

täugnen, bo§ 55erbred^en bergröf^ern, nid^t e8 rtibertegen, nament-

lich, ba ber 5lnge!Iagte felbft feinen ?lnmälten in 9?id^t§ freie

§anb gelaffen ^atte. (gr ^atte uömtirf) bieten ^erfonen, unb

fcgar bem ©taatßober^aupte felbft gefagt, ba§ er — freiticfj nur

fleine — ©efc^ente an feinem ©eburtötage ober an ben ©atur=

naücir^) angenommen unb oud^ on fe^r 5ßiele überfd^idt ^abe.

©oute id^ alfo um ©nabe bitten. ^lHein ta ^ätte id^ bem 3(n= 8

gesagten boHeubS ben ©trief um ben §alö gelegt, menn id^ fein

S3erbred[)en fo ireit jugab, M^ er lebigtid^ bur^ (55nabe gerettet

werben tonnte. ©oHte id.) be^au^jten, er fjobe red)t ge'^anbelt?

Xa njürbe id^ if)m nic^t genullt, fonbern nur mid^ felbft a\§ einen

Unberfc^ömten befunbet f)aben. Qn biefer 33erlegen§eit f)ielt id^ 9

c§ für baö 33efte, einen SlJittetmeg ein^ufd^tagen. 3d^ glaube

aud^, [ba§ 9iid^tige] getroffen ju ^aben. 9}leine 9?ebe tourbc, mic

e§ bei ©d)lac^ten oft gefd^iefjt, Don bcr^9?ad}t unterbrod^en. Qi)

tjatte brei unb eine (jalbe ©tunbe gefprcdfjen; nod^ blieben mir

anbertf)atb ©tunben übrig. 3)enn ha naä) bem ©efe^e bem 5tn=

ftäger fcd^iS, bem 2(ngeftagten neun ©tunben gemährt maren, fo

^atte Seijterer bie ^^it jtrifd^en mir unb ©emfenigen, h)e(rf)er

nad^ mir alö 9?ebner auftreten fotlte, fo get^eitt, ba§ idf) fünf

©tunben für nüä), Oener bie übrigen für fid^ nehmen fofltc.

S)cr [günftige] (Srfolg meinet 9}ortrag§ mad}te e8 mir rätl^Iid^, 10

'-') ©. bie atnm, 20 ju 33u(^ II, 33r. 17.
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ju f(i)Wetgctt unb aufju^ören, bcnn cg jcugt bott Unbesonnenheit,

fid^, rtenn man fid^ in gtücEUci^cr Sage beftnbet, ntd^t ju mäßigen,

^ubem fürd^tete id^, meine Äövperfräfte fönnten mid^ bei ttjieber*

Rottet 5lnftrengung berloffen: benn eS ift fd^hjerer, eine ^lvbeit

llöon 9?euem aufzunehmen, aU ununterbrod^en abjut^un. Slud^

ftanb bie Seforgni^ na§e, bec übrige S^eit meine« 3}ortrage§

iönnte, ha er einmal abgebrod^en njar, burd^ baö Slbbred^en ^ättc

unb burd^ bie SBiebevaufna^me Sangetüeile erzeugen. 2)enn gteid^*

iüie eine gacfel nur burd^ an§a(tenbe8 ©d^lttingen i^r ^^cuer

rta^rt, njcnn man aber baöfetbc ^at ausgeben tafjen, nur mit

großer ÜJ^ü^e lieber anjufad^en ift: fo rtirb aud^ baS ^euer beö

9?ebner5 unb hk 2lufmer!famfeit beg ^u^örerS nur burd^ ben

ununterbrod^enen S3ortrag erhalten, bur^ Ünterbred^ung bagegen

12 unb — fo ju fagen — ^aufiren ermatten 33eibe. ^nbefjen ^at

93affu8 mid^ toieber^olt unb bringenb, unb faft mit S^ränen ge»

beten, meine ^txt ganj auSju^altcn. Od^ ließ mic§ belegen unb

[teilte feinen SBort^cil bem meinigen öoran. (g8 fiel gut au«.

Q^ fanb bie (Senatoren fo aufmerffam, fo lebenbig, \)a^ fie bur^

meinen frühem S3ortrag me^r gereijt, aU gefättigt ju fein fc^ie*

13nen. Stuf mid^ folgte 2uciu8 ^(binu§; [er f^rad^] fo bem ^xotät

gemäß, ha^ unfere Sieben ^infid^tlid^ ber SJJonnigfaltigfeit für

jnjei, bem ^wf^^w^^^n^ange nad^ nur für eine gelten fonnten.

14 2)en ©egenöortrag ^iett ^ercnniug ^ottio mit Steuer unb IHaä^-

brud£; bann fam XijtopfiantS nod^ einmal. Slud^ ^ier bcfunbete

er, njie immer, bie größte Unöerfd^ämt^eit, ia^ er nad^ jtwei

(Eonfularen unb [baju nod^] getranbten üiebnern für fit^ nod^

eine über ©ebü^r lange ^txt beanfpvud^te. Sr fprad^, biß bie

9^ad^t anbrad^, ja, nod^ al0 e§ bereit« S'lad^t rtar unb mon bie

löSid^ter hereinbrachte. 5Im folgenben Sage ^aben ^titiu« §omut=

Iu8 unb gronto meifterf)aft für SaffuS gefproc^en; ben toierten

1 6 Zacj, mi)m bie 33en)ei«fü§rung ein. SäbiuS SJtocer, ber ernannte

(SonfuI, njar ber 9Jleinung, e§ fei gegen 23affu« nac^ bem @efe^e

über @r)3reffung gerid^tUd^ ju öerfal^ren; (Eöpio^iSpo: man foÖe

i^n, unter S3elaffung bei feiner [bisherigen] SBürbe, an bie ®e*

17rid)tc üerireifen. S3cibe 'Rotten 9icd^t. „9Bie ift ba« mögtid^"

— fagft bu — „njo fo öerfd^iebene ^Infic^ten fi^ funb geben?"
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SOJacer [^attc 9ied^t], tnbcm er baS ®e[e^ tior Stugcn f)attt unb

gonj folgerichtig ben öerurt^eiten mu§tc, ber gegen ba§ ®efe^

®t\6)tr[U angenommen ^atte; unb (5;ä|)io, rteil nad^ feiner Sln^

flc^t ber ©enat bie iöefugniß l^abe — mie er fic benn au^ toirf;

iiäi ijüt — bie ©efe^e ju milbern unb ju berfd^ärfen, fanb nid^t

o^ne ®runb eine ^anblung terjeipd^, bie jftar verboten, aber

eben nid^t ungetrö^nlid^ ift. jDie Dber^anb blieb ber 2lnftdC)tl8

©äpio'ö: [a, alö er fid^ nur erft gum 5lbftimmen er^ob, teurbe

tl§m 53eifatt jugerufen, föaS fonft nur ju gefd^e^en pflegt, menn
mon fid^ lieber nieberfe^t. ^ierauS fannft bu ben ©^lu§ jie^en,

mit lücld^em Seifall feine 9?ebe aufgenommen föurbe, ba i^m

fd^on, aU er erft reben toollte, fold^e ®unft entgegen!am. ®Ieid^- 19

iro^I finb, rtie im ©enatc, fo anci) unter ber 33ürgerfd^aft bie

Urt^cite ber Seutc in jtoei Parteien get^eilt. 35enn biejenigen,

hjetd^e fid[) ber Slnfid^t ^äpio'g anfd^tie§en, tabetn bie Slnfid^t beS

Wlactx als eine ^arte unb äu§erft ftrenge; bie 5ln§änger S[Raccr'S

nennen bie anbcre eine ottju gelinbe unb unangemeffene. 2)entt

ftc bel^aupten, eS gebühre ft^ nid^t, einen bem ©erid^te über*

toiefenen SObnn im ©enate ju behalten. Sloc^ gob e8 eine 20
britte Slnfid^t. 2?ateriu8 ^ouHinuS ftimmte bem ßöpio bei unb

rt»ar nod^ ber »eitern 9}^einung, man follc gegen £^eo)3^ane8 ge*

ric^tlid^ einfc^reiten, fobalb er fein 2tmt alg ©efanbter nieber-

gelegt l^ättc*). (Sr befd^ulbigte i^n nämltd^, er ^abe im 35ers

taufe ber 2(nf(age 9)?and^e§ get§an, vorüber man i^n nad^ bem*

felben @efe§e, auf iüetd^e§ ^in er ben SöaffuS angellagt ^atte,

jur SSerantÄortung jie^en !önne. SlHein bie (ionfutn gaben biefer2l

2JleinungSäu§erung feine i^olge, obgteid^ fie bei bem größten

St^eilc beS Senat« au^erorbentlic^en SBeifaÜ fanb. 2^ro^ bem
trug ^auKinuS ben 9?u^m ber ©ered^tigfeit unb eines c^arafter-

toollen Sßene^menS bation. W.9 ber ©enat auSeinanber ging, 22
töarb SßaffuS üon ber ^injuftrömenben 33oIfömengc mit lautem

3urufe unb großer Q^reube begrübt. S)iefe günftige 2lufna^me

^atte i^m baS erneuerte Slnbenfen an feine öorigen ÜDrangfatc,

*) einem ©efanbten lonnte, fo lottge « biefcä Hmt 6el(eibete, ber tptoceg

nid^t flema(^t, er überhaupt getic^tli«^ nic^t belangt »erben.
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fein burd^ ©efo^ren befamtt gclrovbener 9?ame, unb fein, bei

einer ebetn ©eftalt gi-aniboIIeS ©reifenalter unb fein jtraueron^ug

23öerfd^afft. 9?imm biefen 33rief einfttoeilen aiS 33orIäufer an;

ertoarte eine bolle, fd^toerbetabene 8?ebc. jDu mu^t aber lange

hjarten; benn fie barf nid^t nur fo leicht unb oberftäd^Ud^ aus-

gearbeitet lüerben, ba ber ©egenftanb bon fo ^o^er SQ5i(|tigfeit

ift. gebe too^l!

X.

(?. ^^liniuö an 8atiuiu§.

3)u fd^reibft mir, ®abina, bie un8 aU (Srben eingefe^t

^at, ^abe i^ren ©flauen 9}?obeftu8 nirgenbS für frei erüärt, unb

i^m bennod^ ein ?egat mit ben 2Borten bermad^t: „bem 9)?o=

beftuS, ireld^en id^ für frei erftärt ^abe." Du fragft mic^ um
2 meine Slnfid^t hierüber? 3d^ t)abe mit ©ac^funbigen barüber

»er!e§rt. 5lIIe ftimmen barin überein, baß bem 'üJfann iweber bie

grei^eit, n^eil fte i^m [öon feiner §errin] nic^t gegeben ujorben,

nod^ ha§ Scgat, föeit e8 einem ©flatien öermad^t itsarb, gebühre.

Mein mir fc^eint baS ein offenbarer Orrt^um ju fein, unb bar*

um ^alte id^ bafür, ba§ föir fo ^anbeln muffen., aU ^tte ©a=

bino lüirfüd^ baS fd^riftlid^ erflärt, wa8 fie fd^riftlid^ erfUHrt gu

Stäben gtoubte. OdE) bin tievfid^ert, ba§ bu meiner 2Infic^t bei-

treten föirft, ia bu mit ber größten ©ettiiffen^aftigfeit ben 2Bitten

S3erftorbener ^ei(ig ju galten VP^Gft/ "t^^ ^8 red^tlid^en Srben

für einen 9?ed^t8grunb gilt, i^n aud^ nur ju fennen. 3)enn nid^t

weniger gilt bei unö haS (S^renboüe, at§ bei ^3(nberen bie 9?ot()-

4 wenbigfeit. SIeibe er alfo mit unferer 3"ft'ttittiitng im ©enuffe

ber i^rei^eit unb beö Segatö, aiä ob ©obina alle unb |ebe rec^t-

lid^e 33ürforge getroffen ^ätte. Unb fie f|at folc^c aud^ getroffen,

ba fie i^re ©üben gut geVoä^lt fjat. Sebe irof)!!



17

XI.

^aft bu fd)on gehört, ba§ 33alei-iii8 ?icinianu8 in ©icilien

aU Server auftritt? ®u fjaft e8 tro^t iiod) nid^t geljövt, benn

bic Dhd^fid^t ift nod^ ganj neu. 3)iefer 9}?ann, ber bor Äurgem

noc^ ^rätor luar, galt für einen ber berebteften 9ied^tSann)ätte;

je^t ift er fo treit ^erabgefomnien, ha^ er auß einem ©enatcr

ein 33erbannter, quo einem 9iebner ein ^eljrer ber 9Jebe!unft

lüurbe. jDarum fjat er ondj bei Eröffnung feiner SSorträge tioll 2

S33c{}mutl) unb 2Biirbe gefagt: „SBie treibft bu bod), o @lücf,

bein ©pieU SDu maci)ft au§ ©d^utmeiftern (Senatoren, au§ Se-

natoren ©d^ulmeifter ! " Qn biefem 5Iu8fpruc^e tiegt fo biel ©alle,

fo biet 33itter!eit, ba^ xij geneigt bin, ju glauben, er l)abe be^-

tt)egen ben Jeljrerberuf ergriffen, um i^n tf)un ju fönnen. Sllß 3

er fobann im ©ried^enmantel in ben Se^rfaal getreten mar —
benn bic ®eäd[}teten Verlieren baS 9?ed^t, bie Soga ju tragen —
fic^ in bie gehörige SSerfaffung gefegt unb feinen 5tnjug tion atten

(Seiten betrad^tet ^atte, fagte er: „^ij merbe meinen 53ortrag

lateinifd^ galten." „"^aS ift," — mirft bu fagen, — »traurig unb 4

beflagenSmcrt^, aber fo tcrbient e8 auc^ ber SWann, ber feine

tt)iffenf(^aftli(^en Äenntniffe burc^ ba^ S3erbre(^en ber Stutfc^anbe

beflecft ^at ')•" 6v ^at jttiar bie unjüt^tige ^anblung einge^ 5

ftanben, aüein eg ift ungemiß, ob bepalb, meil fid^ bie (Sa^e

hJtrÜid^ fo tiertiiett, ober meil er, im ^aü er fie läugnen mürbe,

nod^ härteres befürd^tete. 3)enn ©omitianuS mar ganj toK unb

rafenb in feinem ©rimme, roeit eS i^m an Semeifen mangelte.

(Sr moflte nämtid^ dornetia, bic oberftc 35eftalin "^), lebenbig be- 6

') er ^atte Unjui^t mit einer Sßeftalin üitxkbin, unb biefeS mit einer ge«

heiligten ?ßerfon begangene Söerbre^en rourbe ber SSlutfd^anbe (incestus) gleidj ge«

a^tet, ja, tjon ben ffiefe|en nod^ härter, aB btefe, teftraft.

*) S)ie römifc^en SBeftalinncn Ratten in me^r al? einer S3ejie§ung eine ä^n«

li^e Stellung, wie unfere c^rifUii^en filofterfrauen. ©ie roaren bem Sienfte ber

Sefta, roelc^en Slenea^ oon Sroja nac^ Stalien oerpftanjt ^atte, geroeil^t, unb

Ratten bQ§ „etcige ^euer", beffen ©pmBoI biefe (Söttin loar, ju unterhalten,

6. spiiniuä Secunbuä SSriefe. II. 2
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graben lafjen, in ber 9!)teinung, feine öJegierung burd^ ein fotc^eS

Söeif^iel ^u bev^ervtit^en ; unb al§ Oberpviefter^), ober bielme^r

als unmenfd}Iic^er ©ewalt^crrfc^er, aU ©ebieter, ber fic| Wit9
ertoubte, berief er bie anberen ^riefter, nid^t in feinen ^alaft,

fonbern in fein atbantfd^eS Sanbfiaug '*). Unb burc^ fein ge*

ringereS 53er6rec^en, at§ boS irar, ftietc^c§ ju a^nben er \xä) ben

5Infc^ein gab, öerurtfieilte er bie ^bmefenbe unge^ört Jnegen fträf=

lid^er Unjuc^t: er, ber felbft mit ber Sot^ter feineö S3ruber8 fic^

nid^t nur blutfd^änberif^ tiergangen, fonbern fie fogar getöbtet

moran bie SRömer bie Qbee uon ber befiänbigen Dauer i^res ©taateä fnüpften.

SSon bem Jlönige 3'Juma ^ompitiu? waren bie erften oier SCeftalinnen angeftetlt

iDOrben, rooju fväter noc^ jroei weitere famen, fo ba^ e? bereu fec§« waren, roelt^e

3ol^l bann befte^en blieb, ©ie mußten breifeig 3a^re im Sienfte ber ©öttin oer-

^arren, nac$ beren aSerflu^ pe austreten unb , wenn eä i^nen beliebte , aui^ ^ei-

rat^en tonnten. Gine Seftatin , burc^ beren ©d^ulb ba3 i^eilige geuer oerlöfc^te,

würbe bafür oon bem CBerprtefter (pontifex maximus) mit (Seifeel^ieDen gcjüd^=

tigt. ®en SSeftalinnen war ferner auc^ ba§ Palladium , ba§ ^eilige SReic^äfteinob

(pignns imperii) jur Sßerwa^rung anuertraut, uon beffen Grl^altung ba§ Sc^idfat

be§ römifc^en ©taate§ abging. S?ic ältefte Seftalin ^ie| Vestalls Maxima, waä
i(5 mit „oberfte SSeftalin" überfe^t I)abe. S^iefe ^eiligen Jungfrauen ftanbcn in ber

^öd^ften Sichtung unb geno^en gro^e SBorred^te. SBann fie ausgingen, ging i§nen

ein Sictor mit ben Siut^enbünbeln ooran, unb felbft ber Gcnfut , wetd^er gleid^er

S^re geno^, lieg, wann er i^nen begegnete, biefe oor i^nen fenfen. Satte ein

SSerbrec^er ba§ ®[üdE, bei feiner Stbfü^rung jur Einrichtung einer SSeftalin ju be=

gegnen, fo fonnte biefe, wenn fte woDte, i^n begnabigen. 3m X^eatcr Ratten

bie SSeftalinnen i^ren eigenen ®§renpla|, unb wenn fte ausfuhren, burften f»e

fic^, glei(^ anbern uorne^men römifc^en grauen , eine§ StaatSwagenS (carpentum)

Bebienen. Q^re fileibung war ein langes, weigeS, mit ^urpur uerbrämteS ®e-

wanb unb i^r ^aupt war mit einer Sinbe umwunben. ©leid^ uac§ i^rer @r«

wä^lung würben i^nen bie §aare abgefd^nitten, bie fte jebocb wieber wac^fen loffen

burften. SCerfünbigte ftc§ eine SSeftalin gegen baS ©ebot ber fleufi^^eit, fo würbe

i^r TOitoerbred^er auf bem Gomitium mit SRut^en bis auf ben Sob geftäupt, fte

felbft aber unter fc§re(Ili($en Zeremonien auf bem fogenannten Campus sceleratus

lebenbig Begraben.

^} S?on SluguftuS bi§ auf (Sratian befteibcten bie römifd^en flaifer, um i^re

aSad^t nac^ oUen Seiten §in geltenb ju ma^en ,
jugleic^ auc^ boS amt eineS

Pontifex Jlaximus; biefem aber ftanb , wie wir auS 2lnm. 2 erfe^en, au§ bie

Slufftc^t über bie SSeftalinnen unb eintretenben (5^0 QeS beren Söeftrafung ju.

*) S)iefe faiferlic^e iOiHa lag in ber Umgebung ber alten gtabt 2Ilba Songa,

auf bem fogenannten albanift^en 59erge. ©ort^in pflegte 'Somitian ben römifc^en

Senot öfter 511 Befc^eiben, um „®ef(^äfte mit bemfelBen ju uer^onbeln".
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f)atte, bcnn fic ftavb ü\9 SBitüce in ^^otge einer f^rül^geburt.

UnterjügtidE) njuvben ^rieftev abgefanbt, um [bie SSeftaün] ein= 7

graben unb tobten ju laffcn. 3;ene, balb ju 3}efta, balb ju ben

anberen ©öttcrn bie ^änbe empor^ebenb, rief unter toietem ?{n=

bern ont ^äufigften bie SBorte auS: „Widj ^ält (Säfar für eine

Unjüd^tige, mi^, Iretc^e ha§ D^jfer verrichtete, alß er fiegte,

triump'^irte ^^) ! " Db fie au8 ©c^meici^elei, ob qu8 @pott, ob 8

im ©efü^tc i^rer Unfd^ulb, ob auS SSerad^tung gegen ben Äaifer

fid^ fo äußerte — e§ tä§t fic^ ntd^t entfd)eiben. ®o rief [ie,

tüä^renb fie, üieüeid^t unf^ulbig, jebenfatlS aber oIS eine (5c^ul=

bige ''), gum !Jobe geführt iDurbe. ^a, felbft at§ fie in bo§ unter- 9

irbif(^e 23el^öltni§ ^inabgetaffen njurbe, unb beim ^inabfteigen

i^r ®ett)anb Rängen blieb, breite fie fid^ um unb fa^te e§ lie-

ber jufammen; unb als i^r ber genfer bie §anb barbot, tt)enbete

fie fid^ mit Slbfd^eu ah unb fprang jurücf. ©o ftie§ fie benn

bie enttt)eif)enbe ^Berü^rung Don i^rem feufd^en unb unbeflecften

^ör^)er, als legten ^ßertieiö i^rer ©ittenrein^eit, jurüdf; mit öofl^

fommenem ©d^amgefü^lc

„SQUar eifrig fie 6eforgt, anftänbig fiinjufmfen ').

"

3ubem ^atte Seler, ein römifd^er 9iitter, ben man eineS fträf- 10

lid^en Umganges mit Sornetia befd^ulbigte, atS er auf bem So-

mitium mit 9?ut^en gepeitfd^t iuurbe, auf ber ^leugerung beftan^

ben: „SBaS ^abe ic^ getrau? Qä) ^abe 9^id^tS get^on!" SDomitianll

geriet^ alfo barüber in $i§e, ha^ i^n bie ©d^mad^ ber ©raus

famleit unb Ungerec^tigfeit traf. (5r liejj ben ^icinianuS ergreifen,

it»eil er auf feinen ©ütern eine Q^reigelaffene ber Cornelia öcrftecft

5) „2Benn e§" — bemerft ©(^äfer ^ier treffenb — „Spott fein foUte, fo

gcl^t ti auf ben Sriump^ über bie IKarlomannen, bie — il^n gefc^Iagen l^atten,

ober auf anbere ö^nlic^e %ax(;tn, bie er gefpieit fjat." — Sine äi^nlic^e Srinrnp^*

comöbie erjä^lt 5p«rfiu3 VI, 43 — 47 oon Ealigula.

*) 3(^ jie^e bie £eäart tanquam nocens, für meldte ft^ auc^ ^eufinger
evflärt, ber gewöhnlichen, tanciuam innocens, cot. 3m lejtern galle wäre ber

€inn: „ais Sine, bie na^ ber aQgemeinen SReinung für unfc^ulbig gel^alten

rourbe."

') 2lu? ber „§ecuBa" be§ euti)»ibeä, roo ber §erolb %alt^i)t)ioi f«^ Mefer

SBorte bei ber SRelbung oon bem Dpfertobe ber ^ol-qx.ma bebient.

2*
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fjobt; biedern tüurbc üon ^erfonen, hjetd^e für i^n beforgt Jüaren,

jn üerfte^en gegeben, trenn er fic^ ber @ei§elung anf bem (5o=

mitium nid^t unterjiel)en tDotte, jum @eftänbni§, als [jum SBege]

12jur Segnabigung, feine ^uflu^t ju nehmen. (Sr t^at eö. gür

if)n führte in feiner 5Ibh)efen'^eit ^erenniuS ©enecio baS 2Bort,

ungefähr auf bie 3lrt: „'^atrodnS ift tobt^)!" (Sr fagte nants

lid^: „SluS einem S^ed^tSantvatt bin i^ ein S3otc gen^orben;

13Sicinianu§ Ijat fid) entfernt." SQBiüfommen hjar bie^ bem jDo=

mitianu^, unb jtrar fo fe^r, ia^ er fic^ in feiner ^reube üer^

rictf) unb fagte: „SicinianuS ^ot ntic^ Ioggef|)rod^en." (Sr fe^tc

nod^ t)inju: „e§ öertroge fic^ mit ber [il)m gebü^renben] e()rfurd)t

nic^t, njeiter in i^n ju bringen." 3^m felbft aber geftattete er,

tion feinen §abfeUg!eiten jufammenjuraffen, fo biet er fönne, e^c

fein 3}ermögcn eingebogen rt)erbc ; anc^ gehjä^rte er i^m, gteid^fam

14 als SBelo^nung, eine milbc 5ßerbannung. luö biefer mürbe er

jebod^ fpäter burc^ bie ©nobe be8 göttlid^en 9?ertia na^ Sicilien

üerfe^t, too er je^t alg M)uv auftritt, unb [\6) in feinen 33or*

löreben an bem ©tücfe räd^t. ^u fie^ft, mit nield^er 58ereitimÜig=

feit id^ mid^ bir gefättig eriueife , inbem id^ bir nid[)t nur über

©inge, njeld^e fid^ in ber ©tabt, fonbern auc^ über fotd^e, ujetd^c

fid^ au§tt3ärt§ ereignen, fo fleißig fcf)reibe, fo baß id^ fie bis tücit

jurüd öerfotge. Unb in ber !It)at glaubte idfj auc^, bu trerbeft,

wegen beiner bamaligen Slbmefenfjeit, über ?icinianu8 9?id^t8

njeiter gehört §aben, a(8 baf^ er niegen fünb^after Unjud^t öer*

bannt lüorben fei. ®eun nur bie ^Begebenheiten im ^Ittgcmeinen

lemelbet ba§ ®erüd)t, nid)t ben genauen S3erlauf. D^iun bin id^

bod^ luertf), baß oud) bu mir berid^teft, njaS in beinern «Stäbtd^en

unb in ber Umgegenb Dorge^t — benn e§ fällt bod^ immer ein

unb \)ü§ onbere SemerfenSiüert^e öor — , (Schreibe mir om
(Snbc, ttjoö bu irillft, luenn nur bein 53rief ebenfo lang ift, h)ic

ber meinige. ^d^ merbe nid^t bIo6 bie Seiten, fonbern aud^ bie

3cilcn unb ©üben jö^Ien. Sebe mo^I!

**) aoiit bitfen SBortcn mdbet Slntilod^uS, ber ©o^n be8 DJeftor, Bei ferner

18, 20 bem Stc^tUeä ben Sob feineä ^reunbe? ?patroclu3 : Ilcagöxkoi xtiTcci.
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XII.

K. ^Miiiiuö au 5(rrianuS.

3)11 licbft ben (SijnotiuS SD^aicelltnuS, unb empfic^Ift t§n

mir auij ju Unebev^otten SOJaten; bu miift i§n nod^ nie^v lieben

unb em^fel)(en, iüenn bn erfä^ift, njaS er evft neulid) get^an ^at.

(Sv Wax als Onäftof in bie 5)5roöinj gegangen , a(ö er ben i()m 2

burd^ ba§ £oo8 juget()ei(ten (Sd)rei6er [burd) ben Sob] berlor,

e!^e ber ®e(;alt, njcldjen er für benfetben empfangen '^atte, ber-

faüen war. Xa wav eS fein erfter ©ebanfe, baf^ er biefeö ®c(b

nid^t begatten bürfe. (Sr fragte ba^er bei feiner ^ui'üdfunft bei 3

bem i^aifer, unb anf bc§ Äaiferß Sefe^l bei bem (Senate an,

waö mit bem ©eCjuIte gefc^e^en foüc. (gine unbebentenbe S^ragc,

aber boc^ immer eine %xaQt. ÜDie (Srben beö @dE)reiber§ fprad^cn

baö @elb für fid^, bie ©c^a^beamten für baS 35oIf an. S)ie 4

©ad^e foni jnr gerid^tlic^en 33er'^anblung
;

guerft fprac^ bcr 5In-

JiHilt bcr (Srben, hierauf ber beö 2}oIfe6, 33eibe fe^r gut. (Sä-

citiuö ©trabo ivar bcr Slnfid^t, man muffe cS bem ©d^a^e

^ulücifen, 33äbiu8 DJMcer, man foüe e8 ben (grben r^erabfolgen

laffen. ©trobo behielt bie Dbcr^anb, Sobe bu Qe^t] ben Tlav-- 5

ceüinu^, mt id^ eS fogleid^ getrau ^be. ^Denn wenn i§m au^
ber 33eifatt beö ©taatöobertjaupteö unb bcS (Senats i^ollfommen

genügt, fo Uiirb eö i^n bod^ freuen, irenn aud) bu i^m baSfetbe

3eugni§ gibft. ®enn 3;ebem, ber nad^ 9^u^m unb 4;f)re ftrebt, 6

mad^t eS au^erorbentlidie i^reube, trenn if)m $!ob unb 3"f^^"^*

niung and) aus bem 9}?unbe geringerer l^erfonen ju j^eil

tüirb. gür bic^ aber ^egt 9Harceüinuö eine folc^e 35erc[)rung,

bo§ er beinem Urt^eite ben t)öd^ften 3Bert^ beimißt. 3)a3u fommt 7

nod^, ba§, tuenn er erfä'^rt, feine ^anblung fei biö ju bir ')

gebrungen, er fid^ not^tnenbig über bie »ücite unb raf^e 33er=

breitung feines £obeS freuen mu^. 3)enn eS '^aben — ic^ ineig

nid^t njarum — bie SCRenfd^en eine größere ^^reube an tneit ver-

breitetem, als an großem 9iu^me. gebe tro^l!

') S. I). 6B mic^ 3(ltiiium im QScbiett ber Sßeiteter, loo 5lvrtanu5 ®runb=
befi^ungcu ^atte.
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xin.

2)a§ bu glüdlic^ in ber ^ouptftabt angefontmen bift, freut

micf). 2Benn jemals, fo ift mir beine SMunft je|t im ^ö^ften

@rabe erttiünf^t. Qi\ fetbft hjerbe nur no^ ganj ttjenige Sage

auf meinem XuScuIanum üermeiten, um ba§ SBerfc^en, ha§ ic^

2 unter ben §önben l^abe, ju totlenben. Qä) fürchte nömlici^, hjenn

ic^ in meinem Sifer je^t, njo i^ bereits am ©(^luffe bin, nad^*

laffe, nur fd}irer ttjieber baran ju fommen. SDamit inbeffen bei

meinem [bermaligen] 2(rbeit8eifer 9?id)t8 üerloren ge'^e, fo luitl

id} bir eine Sitte, bie id^ augenblirfü^ an bit^ ju t^un ^be,

3 in biefem t)or(äufigen Briefe vortragen. ^ü)sov aber bernimm

bie S3erantaffung gu biefer meiner Sitte, ^ernac^ fie felbft. 2(t8

i(^ fürjlic^ in meiner i^eimat njar, fam ber (So()n eine§ 2anb§*

mannö üon mir, ivelc^er nod^ bie toerbrämte Joga trug ')/ unt

mic^ ju befud)en. 3d) fragte i^n: „©tubirft bu?" (Sr ant*^

ttjortete: „3a rto^I!" „3Bo?" „3u 2)^ebioIanum "^)." „2ßar^

um nid^t ^ier?" 2)a gab fein Sater, ber aud^ babei lüar unb

ben Knaben ju mir gebracht ^atte, mir ben Sefd^eib: „SBeit h)ir

4t)ier feine Se^rer l^aben." „3Barum nit^t? Sg mu§ ja bod^

euc^, bie i^r Säter feib," — unb glüdlid^ermeife ^örten bie§

mehrere [antrefenbe] Säter — „gar niel baran liegen, baß euere

Äinber oorjuggföeife ^ier gef(^ult ujerben. 3)enn mo follten fte

lieber i^ren Stufenthalt nehmen, als in i^rer Saterftabt? tt)o

beffer in ber ^üä)t gehalten werben, als unter ben Slugen i^rer

5 (Sltern? mo iveniger foften, als ju v^oufe? 2Ba§ für eine ÄIci=

nigfeit hjäre eS alfo, ©elb jufammenjulegen unb Se^rer anju=

') S)er alfo baS fünfst^nte Qal^r no(^ ntc^t jurüclgetegt l^atte, ido bie jungen

©ö^ne btr JRömcr bie üerbrämte Äitabentoga ablegten unb unter geroiflen geier»

lii^teiten bie männliche Soga (toga virilis) erhielten.

2) Xa§ heutige SKaitanb, (5(^on nor ber ^eit beä flatfer§ 2luguftu§ it-

fanb [lü) baftlbft eine öffentliche ©c^ute, in roelc^er auc§ 33irgil ben erften ®runb

ju feiner miffenfi^aftlic^en »ilbung legte. SSgl. bie Einleitung ju unferer UeBer=

felung SSirgils S. 3.



23

flellen, unb iaS, wai if)r je^U für SBofjnung, für 9ietjefoften,

füt baS, iüaö i^u auSirärtS faujet — beim augicävtS »üirb j^a

bod^ lÜe^ getauft — aufrtjcnbet, bem [?e^ver=] ©ehalte juju*

legen? Unb fogar lä), bev ic^ noc^ feine ^inbei* ^abc, bin bereit,

für unfer (Semciniüefen , qIö für eine Zoijta ober 9)?utter, ben

britten J^eil öon bem, IvaS i^r jufammenjulegen geneigt feib, 6

beijufdjie^en. Qäj ivürbe mid^ fogar ju bem ©anjen bereit er=

Maren, trenn ic^ nic^t fürd^tete, biefeö mein Oefd^enf mödt)te ein-

mal burd^ Umtriebe mif3braudf)t werben, ira6, irie id^ fefje, an

üielen Drten, Wo Set)rer öffentü^ angeftellt werben, üorfommt.

S)iefem Uebetftanbe fann nur burc^ ein einjigeS Mittd begegnet 7

werben, wenn ben (SÜern allein ta^ 5(n[teüungSred^t übertaffen

unb i^nen jugleid^ burd) bie 9?ott)Wenbig!eit, ifjren ^Beitrag ju

leiften, bie Serpfüd^tung auferlegt wirb, eine rid;tige 'iBaijl ju

treffen. 2)enn 2Ber öieüeid^t audj frembeö Gigent^um nic^t ad^tet, 8

^ängt gewi^ mit Siebe an bem feinigen, unb wirb fid^ äRüIje

geben, baß nur ein Sürbiger mein ®elb befommt, wenn er

aud^ baö fein ige befommen wirb. SBerbet einig, nerbinbet eud^, 9

ftö^Iet euern SOhit^ an meinem SSeifpiel, ber id^ nur ben Sßunfd^

^abe, fo üiel atö möglid^ beitragen ju bürfen. ytiä)t^, tvaS eud^

me!^r (E"§re bringt, f'önnet i^r eueren Äinbern, nichts 2Bittfom=

menereS euerer 33aterftabt erweifen. §ier mögen aud^ bie i^ren

Unterrid^t erhalten, bie ^ier geboren finb unb gteid^ tion Äinb^eit

an fid^ gewönnen, ben ^eimatUdjen 23oben ju lieben unb gerne

barauf ju Wonnen. Unb, möd^tet i^r bod^ Sel;rer l^ier^er 10
bringen, bie fo berü'^mt finb, ba^ man fid^ au§ ben benad^barten

©tobten jum (Stubiren ^ier^er begibt, unb ia^, wie je^t euere

Äinber an frembe Orte, fo balb grembe ^ier^er ftrömen." —
jDie^ glaubte id^ etwaß weiter l^er unb gteid^fam ou§ berDueüen
^olen ju muffen, um e§ bir red^t na^e ju legen, wie fetjr bu

midj terbinbeft, wenn bu meinen tluftrag übernimmft. ^ij trage

bir aber auf, unb bitte bid^ fo, wie e6 bie SBid^tigfeit be8 (Segen*

ftanbeö er'^eifc^t, unter ber 9)^enge tion ©ele^rten, wdä^t bie

S3cwunberung beineö ©eiftel bei bir cerfammelt, bid^ nad^ Ser-

vern umjufe^en, benen wir etwa Einträge mad^en fönnen, bod^

unter ber 33ebingung, ba^ id^ mid^ deinem burd) eine beftimmte
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^ufagc berbinbltd^ mo^e. 3)enn xij belaffe in Mem ben Gltern

freie ^anb. ©ie mögen urt^eilen, jie tüäijUn; iä) bef)aüe

12 mir nur bie ©orge unb bie Soften öor. 3m gatte f^t^ bo^er

einer finben foHte, ber a^ertrauen anf fein Salent ^at, fo möge
er immerhin §inge^en, unter ber SSebingung, bQ§ er feine onbere

@en)i§§eit mit fid^ nimmt, al8 fein 6el6ftöertraueu. Sebe tooljü

XIV.

^, ^liniuS Oll ^atcrnuS.

2)u öerlangjl unb erhjarteft bielleic^t, mt baS fo beine ®e=
hjo^n'^cit ift, eine Siebe; bafür frame ic^ bir, alö eine 2lrt frem=

2 ber unb befonberS feiner 2Baare, meine ©d^erjgebid^te au9. '^u

er^ältft mit biefem SSriefe meine §enbecaft)llabeu '), tüomit ic^ mir

im Sßagen, im Sßabe, über 2:ifd)e meine muffige 3^^* öertreibe.

3 3n if)nen ijübt id^ ©c^er^, 2;änbelei, Siebe, «Sc^mer^, Älage, ^o^'"

auSgebrücft; in il;nen fc^ilbere ic^ 2)ie^ unb 3eneS batb im

fd^üc^ten, balb im erhabenen Sone unb fuc^e burc^ bie 2}?annig;

fattigfeit felbft gu belnirfen, bvi^ bem ©inen 3)aö, bem 5tnbern

4 etmaö StnbereS, 9J?and)eS oielleic^t Tillen gefatte. ©oute bir jebod^

(SinigeS baruntet mutfjmiüig borfommen, fo möge beine ®ele^r=

famfeit bebenfen, ba^ jene großen unb ^öd^ft ernften Syjänner,

njeld^e bergleic^en gefdjrieben ^aben, nid^t nur ber fd^lüpferigen

©egenftäube, fonbern nic^t einmal ber nacften Stuöbrüde fid^ nic^t

enthalten ^aben. j5)iefem bin id) auSgelüic^en , nid^t rteil id)

crnfter — luie feilte ic^ anä)? — fonbern roeil xä) fcf)üd^terner

5 bin. 3"^^"^ ^^*^iB ic[) quc^, ha^ auf biefeg SBerfd^en fid^ jener

ganj richtige ©runbfa^ amrenbcn liif^t, ben GatuHuS'^) aifo aug;

brücft :

Äeufd^ fott ber fromme J^ic^ter für fic^ felbet fein,

S)od5 eBen biefeS ti^ut nidtit feinen £ieb(^en SJiot^,

3)enn biefe ^a6en bann erft Sali ""b feinen 2Ci§,

SBenn SBolluft at^menb fie unb nid^t gor jüc^tig fmb.

J) eilfftlbige »erfe.

") 3n feinem 16. ©ebid^tc nn SHureliuS unb guScuä.
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SQ3ic ^o^ iä) bein Uit^cil anfd^Iage, fannft bu am\) barauS ab-- 6

net)nten, ba^ \d) eS tov,5ic^e, baö ©anje bon bir geitjürbigt , atS

nur eine ?Iu6tüa^I toon bir gelobt ^u feljen. Unb in ber j^at,

ouc^ baS Srefflidjfte ^ört auf, otS folc^eg ju cvfd}einen, wenn e§

[mit 5(nberem] in gleiti^cr ü^ei^e ftel)t. Uekrbie§ niu^ ein öer* 7

[tänbigeu unb feinfü^lenber £e[ev nidjt 55evfc^tebenartigeS gegen

einanber galten, fonbern baö (Stnjelne auf bie SBagfc^ale legen,

unb nid)t für fd^Iec^ter, atö etföaö StnbeieS, baS Ratten, iraö in

feiner Irt boÜfonimen ift. ÜDod), Iüoju nott) Weitere SBorte?

3)ur^ eine noc^ längere S3orrebe biefe ST^orfjeiten entfc^utbigen 8

ober [gar] empfehlen gu Woüen, Wöre bie größte S^or^eit. '>Rm

baß (5ine mu^ ic§ bir noc^ üorl^er fagen, bo^ idE) btefen meinen

jCänbeleien bcn Sitel „^enbccafyHaben" gu geben geben!e, ber fici^

[iebod;] auf baS SBerSmaß aüein befdjränft. 9}?agft hu fic ba- 9

^er, nac^ 33elieben, Spigramme, ober 3bt)IIen, ober (gelogen, ober,

wie Stiele, (Sebid^te [fd)let^tmeg] nennen: xäj (äffe fie nur olS

.^enbecafvUaben paffiren. 33on beinern 33ieberfinne aber erbitte 10

\6) mir baß, ba§ bu, Waß bu Sfnberen über mein 58üd^Iein etwa

fagj^, ebenfo mir felber fageft. 5(uc^ ift nic^t f^wer ju ge==

währen, waß ic^ bertange. 2)enn, wenn bicfeS SBerft^en mein

borjügüd^fteß, ober mein einziges wäre, fo fönnte eS bieHeid^t

^art erfd^einen, wenn man fogte: „©ud^e bir eine anbere 53e=

fc^äftigung;" fanft unb menfc^enfreunbtid^ aber [ftingt baö]:

„jDu ^aft eine anbere." Sebe wo^t!

XV.

(£. ^liiiiuö on guiibanuS*

SBcnn lä) überhaupt Stwaß mit bernünftiger Ueberlegung

t§ue, fo ift eg baß, ba§ lij bem ^Ifiniuß 9^ufuß mit ganj be=

fonberer Siebe juget^an bin. (Sr ift ein außgegeic^neter 9)?ann

unb ber wärmfte ^vtunh aüer @uten. ®enn Warum foHte iä)

nid^t aud^ mic^ 3U ben ©uten rechnen? 3Iurf} mit dorneüuß
StacituS — bu weißt ja, Waß baß für ein Wlmn ift — ift er

burd^ baß SBanb innigfter §reunbfc^oft berfnüpft. Sßenn bu fo= 2

mit auf unß Q3eibe @twal fjältft, fo mußt bu aud^ bQ§ gleiche
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©efü^t für 9tufu8 ^cgen, ba bo§ ftärffte Sanb, ^^reunbfd^aftett

Sju Inüpfen, bie ©leid^^eit bei (E^araftere ift. (Sr ^at mehrere

^inber; benn auä) ^ierin ^at er feine ^[Ud^t qIS treffUc^ev Süi*
ger erfütit, ba^ er bie ^^ruc^tbarfeit feiner ©attin fo ^äufig in

l(nfpru(^ na^m ju einer ^dt, wo bcn S)?eifteu bie 33ort^eiie ber

Äinberlofigfeit ^) felbft i^re einzigen Äinber läftig mod^en. ©er^

artige S3ort^eile aber öeroc^tet er unb fü^rt je^t fc^on ben 9?amen

©ro^öater. 3)enn hai ift er, unb jroar burtJ^ @aturiu8 gir=

mu?, ben bu [ebenfo] lieben hjurbeft, irie iäj, toenn bu i^n nä^er

4fennteft. ©ie^ fü^re id^ on, auf ba§ bu tt)iffeft, tüelc^ Q^o^^,

rtjeld^ jafjlreici^e i^amilie bu bir bur^ eine einzige 2Bof)It^at t»er=

binbli^ machen !annft; bid^ (jierum ju bitten, beftimmt micf)

für'ö ^rfte mein [eigener] Söunfd^, fobann eine geföiffe glücfUc^e

5 3lf)nung. Qä) njünfc^e unb propf)ejeie bir nämlic^ für baö näd^ftc

3a^r ia^ (Sonfulat. 2)ie^ laffen unS beine Sugenben, bie^ baS

eUrt^eil be§ Äaiferä a^nen. (S8 trifft fic^ aber, baß in eben

bem Sa^re ber ältefte ©o^n beS Öiufuö, 5lfiniuö 33affu8, fic^

um bie Ouäftur bewirbt; ein junger dJlann — ic^ iweiß ni(f)t,

ob id^ (gtwaö fage, njoöon ber 33ater ujünfd^t, ha^ x6) e§ beule

unb fage, bie 23efc^eibenf)eit beS jungen 9)?anneS aber mir öer=

7 bietet — ber noc^ trefflicher ift, ol6 ber SBater. (g8 ^ätt fd^ttier,

bid^, hjieiro'^t bu mir fonft 5ttle8 gtaubft, üon einem 5l6tt3efenben

glauben ju machen, baß er fo üielen t^leiß, 9?ec^tfc^affen^eit, @e;

lel)rfamteit, Salent, (gifer, ®ebäcl)tniß befi^e, alö bu bei näherer

8 SBefanntfd^aft an i^m finben njirft. Ttöö^te. boc^ unfcr 3a^r*

^unbert fo frud^tbar an guten köpfen fein, baß bu (ginen nnb

bcn Zubern bem ^BaffuS torjie^en tönnteft: bann ttjäre id^ ber

(Srfte, ber bid^ aufforberte unb ermahnte, beine ^ilugen uml^er-

ge^en ju laffen unb reiflid^ ju errtjägen, rten bu bir auS bitten

1) 3)ie Äinberlofigteit geroö^rte, neBen ber Befreiung oon aller Sorge für

bie (Srjie^ung, Sluäftattung 2C. ber fiinber, auc§ no^ baä — freiließ nur für ge^

jüiffe £eute angenel^tne — ba^ ftets ein §eer oon erbfd^Ieid^ern fie umgab , bie

um i^re ©unft bufjUen, burd^ (Sefc^ente fie in i^r Sntereffe ju jic^en fud^ten unb

bei 5Sal^len burcfi il^re (Stimmabgabe i^nen ju aüen erbenftic^en Staatsämtern

oer^atfen. — »ieg 2lUeS galt natürlich nur von uermöglid^en linberlofen ^er=

fönen.
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^etauöttä^ten foÜcft. 5Witn aber — hoi^, iä^ irifl im 3ntereffe9

meineä i^reunbeS nid^t ju anntofjenb fein — [ogc i^ bloß 'ta9,

bafe bei- junge 9}?ann iuürbig ift, naH) ber ©ittc unfever S5ors

fahren öon bir an ©of)neS ©tatt angenommen ju werben'^). 6« 10

muffen aber lüeife SD^änneu, wie bu, gteic^fom üom ©taate folc^c

Äinbev empfangen, luie w'n fie un§ »on ber 9^atur getrö^nliti^

iüünf^en. (S^re wirb bir, al§ Sonfut, ein Ouäftor bringen, ber

einen geluefenen ^riltor jum Später, Sonfuloren ju 53ern3anbtcn

ijüt, benen er, nac^ if)reni eigenen Urttjeile, fo jung er ou(^ no(^

ift, bod^ je^t fd}on jur ^kxiit gereicht. @e»Dä()re mir bo^erll

meine Sitte, befolge meinen ^atij; üor StQem aber üerjci^c mir,

hjenn ic^ bir ju üoreilig crfd^eine : einmal eilt ja bic Siebe ge-

meiniglich i^ren SBünfd^en »orau§, fobann fommen in einem

©taate, lüo ?llle8 gleicf)fam Don 2)enen betrieben rtirb, titdijt

bie ßrften auf bem ^(a^e finb, diejenigen, Joelc^e bie gefe^Iid^c

3eit abwarten, nie red^tjeitig, fonbern [immer] ju fpät; ferner

l^at bei ^Dingen, tot\ä}t man ju erreidjen wünfd^t, ber S3or-

genu^ an fic^ fcf)on fein ^2lngene^me8. ©d^on jeljt öere^re bi^l2

^affuS als feinen (lonfui; bu liebe i^n al§ beinen Ouäftor;

unb f(^tie^Iic^ laffe mä) mid^, ber xäj tnä) 33eibe fo innig Vuhz,

bie boppette f^reube genießen. 2)enn ha iä) bid^, ba id^ benl3

58affu§ fo fel^r liebe, baß i(^ 3enen, bei Sem immer er Ouäftor

wäre, unb -öeben, ber e§ bei bir wäre, bei ber Bewerbung um
eine 2lmt8würbe, mit allen Hilfsmitteln, alter 9}Jü^e, mit meinem

ganjen (Sinfluffe unterftü^en würbe, fo wirb e8 mir äu^erft an-

genehm fein, wenn für eben biefen jungen SO^ann meine Zuneigung

[^u i^m], meine greunbfc^aft [ju bir] unb beine 9JJa§na^men

oI§ (Eonful gufammenwirfen; wenn enbtid^ bu meinen Söitten bor^

jüglid^ beinen 33eiftanb julommen taffen woüteft, ^a ja beiner

«Stimme ber Senat fo gerne folgt unb beinem ^^^^S^iß f" gi^o^cn

©tauben fc^enft. Sebe wo^t!

2) <I)«r jQuQftot ftanb ju beut l^ö^ern Staatsbeamten, roetc^em er burc^ baS

Sooä juget^eiU lourbe, in einem ä^nlid^en aSer^ältniffe, »ie ber ®o^n jum SBoter.
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XVI.

greue bidö füu mi(^, freue btd) füc bid^, freue bid) auc^ für

ben ©taat! 9?0(^ fte{)t bie @^rc feft, iüelc^e bem n)tffenfd^aft::

lic^eu ©trebcn ju Zt)tii luirb. Qüngft, aU id) bor ben (Sentunt;

birn reben tooüte, fonnte ic^ öon bem ^Tribunal nur bur^ bie

Stid^ter ^inburc^ on Drt unb ©teile gelangen, fo bic^t war ba§

2 ©ebrängc überall fonft. 9?o(f) nte^r ! (Sin iro^Igefteibeter funger

SJienfc^, iüeld)em, föie e8 im ©ebriinge ju gefd^el^en pflegt, bie

2;unica jerriffen tuurbe, blieb, lebigtic^ in bie €oga gefjütlt, [teilen,

unb jiuar fielen [tjoüe] ©tunben; benn fo lange bauerte mein

3Sortrog: ein f^föereS ©tüd 5lrbeit, ober befto größer trar ber

3 (Srfotg. ^o^ren vok benn in unferem gleite fort unb nef)men

irir nirf)t frcmbc Sirägfjeit jum !iDerfnianteI unferer eigenen. 9?orfj

gibt eö ?eute, bie unö jufjören, bie un8 lefen^ la§ unö nur ^r*

beiten liefern, Ivetc^e beS ?lnl)ören^, beS Ülieberfd^reibenS ttjert^

finb. ßebe Jüo^l!

XVII.

3)u ermaf)nft unb bitteft mid^, bie ©ad)e ber abiuefenben

(Soretlia gegen ben ernonnteu (Eonful (E. ßäciUu§ ju übernehmen,

gür beine Slufma^nung ftatte xä) bir meinen 2)an! ab ; ba^ bu

mid^ bitteft, borüber ijobc id) niid) ju beftagen. jDenn ermatjnt

mu^ id) merbcn, bamit ic^ e§ ujei^; ju bitten aber braucht mon
mid) nid)t, ba§ id^ ©tiraS tt)ue, n3a§ ni^t ju tl)un bie größte

2@d)mad) für mtc^ toäxt. ©oflte idj onfte^en, mid^ ber jloc^ter

beä GorefliuS anjunel^men? 3^^*^' f^^'^^ ^^ ""* 3)em, gegen

iueldjen bn mid^ aufrufft, in feinem fe'^r bertrauten, aber bod^ in

3 einem freunbfdjafttid^en 35erl;ättniffc. $teju fommt nod^ bie SBürbe

be§ SRouneS unb baö (Stjrenamt felbft, für treld^eS er beftimmt

ift, unb für baö id) um fo größere ld;tung bezeigen mu^, ha

\ä} cö felbft fd)on befleibet Ijabe. 2)enn eS ift ganj natürtid^,
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bo§ (Sinei- ba«, iua§ ev fetbft fdjon crvcid)! I)at, fo i)oi\ nl§ mög^

üd) gefteüt »üiffen luill. ^Illeiu bei bcm C^^^bmifen, baß id^ bev4

9ied^t§beiftanb bei- ZoijUx beS doi-eüiuS »uei-beii foH, erfd^ciiit

niii- bnS MeS al8 bebeutung8lo§ unb nid}ttg. TOieinen klugen

f(^>üebt jener SDhnn öor, bei Juüvbigftc, unbefc^oltenfte, feinft=

gebilbetc, ben unfer 3fitaltei- {jevtiovgcbradjt l)at, ben iä), meil

id) i^n beh3unbeitc, jn lieben begann unb, tnobon fonft bo§

®cgcntl)ei( einzutreten pflegt, nod) nie()r betrunberte, atö i^ i^n

genau fcnncn lernte. jDenn id) lernte i()n burc!^ unb burt^ !en= 5

neu, ha er fein ©el)eimni& öor mir ()atte, n^eber im (Sc^erj,

nod) im ©ruft, tüeber in Seib, noc^ in greubc. 3d) ujar nod^ 6

ein [ef)r junger SDtenfc^, at« mir bereits Don if)m biefelbe (g^re

unb fogar — id) luage eg ju jagen — biefelbe ^od)a(j^tung,

Jrie njenn ic^ in gteidjem ^tter mit i()m ftünbe, ertttiefcn würbe.

@r irar, aU \ä) mic^ um (S()renämter betrarb, mein gürfprec^er

unb ^tnQC] er, at§ \ij fie antrat, mein gü()i-cr unb Segleiter ');

er, )Dä()renb id) fie öertraltete, mein 9iatl)geber unb Senfer; er

enblid), obfd)on ft^n^ädjlic^ unb üorgeriidten 3üteri% jeigte fid^ bei

allen mir eruiiefcnen ©efäüigfeiteu al§ ber, tüetd)er nod) in ßofler

^ugenbfraft ftc{)t. 2Bie fe{)r l)at er meinen Stuf im Greife ber 7

gamiüe, Unc fe^r im öffentitdjen Seben, )rie feljr fogar bei bent

(StaatSober^aupte felbft geI)oben ! 3)enn alö einft jufäÜig bei 8

bem Äaifer 9Jerüo bie $}Jebe auf tü^tige junge 9J^änner fam,

unb bie SSJJeiften mid^ tobten, üerbielt er fid) eine SBeite fc^tt)ei'

genb, roaS it)m nur befto me^r ©etcic^t gab, hierauf fagte er mit

jener bir tto^Ibefannten SBürbe: „D^ot^menbig muß i^ mit bem

Sobe beS ©ecunbu§ fparfam »erfahren, \vdl er 9?i^t0 o^ne mei;

nen 9iatf) t^ut." Wit biefer ^kußerung ert^eilte er mir eine

?ob, baö auc^ nur ju münfd^en fd)on unbefc^eiben getrefen märe,

[nümlid^ ba§]: ha^ \ij 'äUtQ mit ber gröf^ten 2ßei8{)eit t^ue,

roeit i(^ ^tle§ auf ben 9Jatf) be§ ireifeften 9)?anne§ t()ue. 3a,

') ©ä mar in iRoin ©itte, ba^, roenn ein S^roerber ein Staatäamt ermatten

f)aiU , if)n aii^er feinen SBerroanbten , ^freunben unb (Jlienteit , aud^ noc^ anbere

l^od^gefteDte unb einftufereid^e Staatsmänner jum Seroeiä i^rer Söert^fc^ä^ung ouf

baä Eapitolium unb von bo nac§ ^aufe begleiteten. S)et Terminus technicus

für biefe 9lrt uon §öfUd^feit56eäetgung roar deducere.
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noc^ auf feinem S^obtenbette fagte er gu feiner 5^od^ter, bie cg

oft hjieber^olt: „33iele ^reunbe ijabi i(^ bir iüä^renb meines

langen Seben§ ermorben, aber bie öorjüglic^ften unter i^nen finb

10©ecunbu§ unb dornutuS." 233enn i^ mir bie§ in'8 ©ebäci^tni^

jurüctrufe, fo fe^e ic^ h30^t ein, ha^ ic^ atle iOJüfje aufbieten

mu§, um mir nid^t ben ©c^ein ju geben, atS ^ätte \ij ba§ SSer==

trauen, n)eld^e§ biefer fo umft^tige Susann in mic^ ff^te, irgenb-

1 1 rt)ie getäufc^t. Qi\ n}erbe ba^er ber doretlia mit ber größten

SSereitroiHigfeit meinen S3eiftanb leiften, felbft i^^einbfc^aften mir

gujujie^n roerbe i^ ni^t achten; unb nid^t nur 5Berjei§ung, fon-

bern felbft Sob bei bem ^annt, ber, n^ie bu fagft, gegen fte

öieüeic^t nur atS grau eine neue 2Irt tion ^roce^ anftrengt,

glaube xä) ju ermatten, hjenn xij biefe§ in bem gerid^tüd^en 5ßor-

trage felbft auöfü^rlid^er unb umftänblid^er, als e8 bie engen

Orönjen eineS 33riefe§ geftatten, gu meiner Sntfc^ulbigung, ja

Dieüeiäit fogar ju meiner Smpfe^lung anfül)ren barf, ?ebe tt)o§l !

xvm.

K, ^liiuu^ an 5lntoninuö,

2ßeld^ fd^lagenberen 23en)eiS, tok fe^r id^ beine gried^ifc^en

Spigramme bemunbere, fann id^ bir geben, al8 bn^ id^ eö tier-

fucf)e, einige bation nac^jubilben unb in'§ Sateinifd^e ju übertragen?

i^reilid^ jiemlid^ mangelhaft. 2)er @runb ^ieDon liegt für'ö (Srfte

in meinem fd^mad^en ^Talente, fobann in ber SJtangel^aftigfeit,

ober öielme^r, wie ?ucrej fagt, in ber Slrmut^ unferer SDtutter*

2 f^)rad^c. «Sd^eint bir nun meine lateinifd^e 9?ad^bilbung einige

©d^ön^eit ju ^aben: mie biel me^r ©rajie mu^ bann »o^l in

beinem gried^ifd^en [Original] liegen! Sebe tuo^l!

XIX.

(J. ^liniu« an ^i\pnUü.

2)a bu ein [wa^re«] SWufier bon ?iebe ju beinen 35er*

Ujanbten bift, unb für beinen bortrefflid^en Sruber biefelbe Siebe
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^egteft, trie er für bi(^; ba bu feine Zo^ttx ') \m beine eigene

tiebft, unb i()v nid^t bloö bie 3"nsi9un9 ^ii^c^' Steinte, fonbern

aud^ bie i^veS ba^ingefd^iebencn 35atcr§ einjeifeft, fo jrteiffe it^

nic^t, ba§ e8 biv bie größte i^veube mad^en lt>erbe, trenn bu er-

fä^vft, ta^ fie fic^ ttjürbig i()ve§ 5Bater§, n^ürbig beiner felbft,

trürbig i^re§ ®ro^üater§ jeigt, @ie befi^t fe^r öiel ©c^arffinn, 2

ift eine trefflid^e ^auSljalterin, liebt mid^, traö ein SemeiS i^rer

(Sittenrein^eit ift. ^ieju fommt nod) i^re 25orüebe für bie

2Bi[fenf(^Qften, n?el(^e fie qu8 Siebe ju mir gefaßt ^at. ©ie be* 3

fit5t meine literarif^en ^trbeiten, lie§t fie oft unb lernt fie fogar

au^lrenbig. Sßclc^e 33angig!eit ergreift fie, »Denn id^ at§ 9iebner

toor ®eri(f)t auftreten foll; roie freut fie fi(^, »renn meine 5tuf=

Qobt üorüber ift! ©ie fteHt Scute auf, tt)cl^e i^r S^ac^ricöt

bringen muffen, tt)el(^en Seifau, metc^eö ^ui^ud^jen ic^ f)ertior=

gerufen, »Belegen (Srfolg t^ bei bem ©eri^te errungen ijaU,

Sbenfo fi^t fie, irann ic^ (St«a6 tiorlefe, ganj in ber 9^ä^c hinter

einem 53or^ange^) unb ^ord^t mit größter 58egierbe auf bo8 mir

gefpenbetc ?ob. 5Iu(^ fingt fie meine 33erfc unb begleitet fie mit 4
ber Gitter, o§nc ba§ irgenb ein Äünftter fie borin unterrichtet

^ätte, al8 nur bie Siebe, föetd^e bie befte Se^rmeifteiin ift. 5lIIe§ 5

bie§ jufammen genommen geiDä^rt mir bie jutterläßigfte Hoff-

nung, baß unfere (gintradE)t üon beftänbiger ®aucr fein unb üon

S^og ju jTag nod^ june{)men merbe. ©enn fie liebt hjeber meine

Scbenöja^re ^) , nod) meine ^erfon, njeld^e attmälig öergel^en unb

oltern, fonbern meinen 9^uf)m. 5Inberg fann e8 aud^ gar nici^t q

fein, ba fie unter beinen Rauben erjogen, burd^ beine Se^re ge=

bilbet tt)orben ift ; ba fie im Umgange mit bir nur ©ittenrein^eit

unb (g^rbarfeit gefe^en, unb enblid^ burd^ beine Smpfe^lung

[meiner ^erfon] mid^ ju üebcn ftd^ geföö^nt ^at. S)enn ^a bu 7

*) Sie Salpurnia, bie jroeite ©attin bei 5p[iniu§; vqL oben S8r. 1.
'-') 2)ic alten JRömer Ratten im Snnern i^rer Käufer uor benjenigen gim-

mern, wü^i mit anbeten in unmittelbarer Sßerbinbung ftanben, ftatt ber Z^üven
SSor^änge; Dgl. oben S3uc^ II, 17, 21. SCacitu?, Sal^rb. 13, 5. SBöttiger,
SaBina, Sb. 2 S. 54.

) ©. ^. fie liebt an mir nic^t ein nod^ jugenblicleä Mtter. ^liniuä ftonb,

na(5 Wafjon, bomal? im 3 6—3 7. aebenäja^re.
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nteinc SKutter tric beinc eigene üere^vteft, pftegteft bu auä] mxö)

üon nietner fvü^eften ^ugenb an gu lieben, ju loben, unb ben

SDZann in mir ju a§nen, qIö ber id^ nnn meiner ©attin er==

8 fd^eine. 2Bir ftatten bir ba^er um bie SBette unfern üDanf ah .

\i\, boJ3 bu fic mir, fie, ba^ bu mid^ i^r gegeben ^afi, at§ ^tteft

bu un§ für einanber auSernjä^lt. Sebe tuo^I.

XX.

(i. ^lintug an SJJofimuS.

2Ba8 ic^ öon ben einzelnen S;§ei(en beiner (Sd^rift ^atte,

ba§ ^abe id^, fo rtie ic^ jeben berfetben burd^gelefen ^atte, gu

beiner Äenntniß gebrad^t. 35ernimm nunmehr, ttiic id^ über baS

2@onge urt^eile. !Da8 SBerf ift fd^ön, fern^aft, fc^arffinnig , er=

^aben, monnigfaltig
,

jterltc^, rein, b(ü^enb, oud^ umfaffenb, unb

Don einer für bid^ ^öd^ft lobenStrürbigen 5(u§fül)rlic^feit. Xu
bift barin mit ben «Segeln beS jta(ent8 unb beS ©d^merjeg ju-

gleid) im meiten 9?aume um^ergefa^ren , unb beibe ^aben ein?

3 anber gegenfeitig unterftü^t. 3)enn bem ©d^merje ()at ba^ Xaknt
(är^oben^eit unb. ©rof^artigfeit, bem latente /ber ©d^merg Äraft

unb «Sd^ärfe öerüe(;en. Sebe woijU

XXI.

(i, '!|>Iiniuö an SJcIiuö G^crcalt^.

2BeId^ taurigeS unb ^arteg ©efdjict, iaS bie ©d^meftern

^elöibia getroffen f)at! 53eibe finb an bcr Oeburt, beibe nad^

2 ber 9?ieberfunft mit Jöd^tern geftorben. Q^ bin ganj nieber=

gefd^lagen öom ©dtjmerj, unb bocb ift mein ©d^merj nid^t ma^'^

loö: mit fol^er Srauer ergreift mid) ber @ebanfe, ha^ biefe fo

el)rcnn3ertl)en jungen i^rauen in i^rer Sugenbblutije ia^ Dpfer

i^rer grud^tbarfeit werben mußten. Wh ift bange für boS 2oo»

ber Äinberd^en, bie fo plö^Iic^, !aum geboren, i^rer 2Rütter be=

raubt finb, bange für i()re trefflichen (Satten, bange für mic^

Sfelber, ®enn id^ liebe i^ren SSater oud^ nod^ nod^ feinem §in*
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fd)etben mit otler 23el)aruüd}!ett, iuic biefj meine 9iebe ') unb meine

©d^viften Dejeiigen. 3f)m ift ie(3t üon brei Äinbern nur nod)

ein ©ofjn übrig, »reifer iiaS jüngft nod) auf mehreren ©tü^jen

ruijenbc .'pauö troftloö ftüt^ unb ^ätt. 2)od) »uirb mein «Sdjmerj 4

eine grojie l^inberung baburd) erlangen, lüenn i^n lüenigftenS ba§

©d)id[al gefunb unb einem foldjen 23ater, einem foldjen @ro§=

Dater "^) vHfjnUd] erteilt, ^nbe^ bin id) für fein ?eben, für feinen

G^arafter um fo me()r in 2(ngft, lueil er ber C^in^ige geftjorben

ift. !Du tüeifjt \a, luic tueid), h3ie ängfttid) mein c'per^ in ber 5

Jiebe ift. Um fo weniger barfft bu bid^ tuunbern, luenn idj t)iel

für \im \mä]tt, ton bem idj fo öiel Ijoffe. Sebe irot;!!

xxn.

(£. 'ipiiuiuö an ©cm^ironiuö 9iufuö.

Qij tüurbe ju einer 53erot^ung beigejogen, wdäjt unfer

befter Äaifer 33e^ufö ber Unterfud^ung eines 9?ed^töfane6 t)or=^

na()m. S8 Juurben nämlic^ ju 53iennä, ') gemäß bem S^eftomente

einer genjiffen 'i)3erfon, gtjmnaftif^e ©piele '^) gefeiert. S)iefe ^attc

5;reboinu8 ^ufinuö, ein i^ortreffUc^er 9}?ann unb mein g^reunb,

iuäf)renb feineS ©uumüiratS aufgeiioben unb abgefcl^offt. WUn 2

befjauptete, er ^abc bieg ol)ne amtüdje SBefugniß getrau. Gr

führte feine ©ad^e üor ©erid^t fetbft, mit niijt weniger ®lücf,

alö Serebfamteit. Seinem SBortrage gereid^te jur [befonbern]

(SmpfeI)Iung, \ia^ er al8 ÖJömer unb guter Bürger in feiner

eigenen 91ngelegen{)eit gemäßigt unb mit SBürbe fprad). Sei Gin- 3

fjoUtng ber ©timmen erftärte 3untu§ 9}?auricuö, ein 9)?aun fon

^öd)fter geftig^eit unb @erab(jeit be§ G^arafterS, man bürfe biefe

') aSgl. S3. IX. Sr. 13.

") §eIoibiuä >piiäcu§, roelc^en ber ßatfer SJcäpaftan fiiitric^ten lieg, mar bet

aSatev be§ iüugern ^eluibiuä, luerc^er unter 5Domitian ein Dpfer feine§ ^atriotiä»

mu3 roitrbe. 2)e§ 2e|tern So^n unb feine 6eiben löc^ter finb e§, oon benen in

biefem Sriefe bie Siebe ift.

1) Se^t SSicnne, 5tabt im füböfllic^en ^rantreic^.

-) 2tlä Ceic^enfeier für einen Söerftor&enen : eine Sitte, ujelc^e oon 0ried|en=

taub nac§ 9tom gefommen war. Solche Spiete feierte f($on StenenS, ime mir auS
aSirgil aien. S3, V. »iffen, äu ©0«" feinet Sßatcrä Slnc^ifeS.

S. ^liniuS Secunbuä «riefe. II. 3
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(Stiele in 93iennä ntd^t tüicber emfüfjren, mit bem 93eifa^e: „tc^

tooUk, man fönntc fie aud) in ü^oni obfcfiaffen. " „gofgeiid^tig"

4 — fagft bu — „unb ^erj^aft." SBarum nic^t fo? ^tHein bei

iO?fturicu8 i[t ba§ nid)tS 9^euc§. Sei bem Äaifer 9?ert)o äußerte

er fic^ einft mit nic^t geringerem 5!}?ut^e. 9?ert»a fa^ mit einer

ffeinen ©efellfcf)aft bei ber ?Ibenbtafel ^unäri^ft neben i^m, ja

faft in feinem @d)ooBe, lag 33eiento^). Od) i)(iht fdjon %ü.tS

5 gejagt, menn id) ben 'lOtenjdjen nur nenne. 3)ie 9^ebe !am nun

auf ßatuüuö 5D?effaIinuS, mefcber ha§ StugenUc^t nerloren t)atte

unb feiner graufamen ®emütf)§art nod) alle Hebet ber Stinbtjeit

beigefeüte: feine @djeu, feine ©c^am, fein 9[)?it(eib fanntc er, um
fo öfter trurbc er öon S)omitian mie ein ©efdjof^, oa§ aud) blinb

unb ofjne fein Qk\ ju fennen ba^infäfjrt, auf jeben 9Jed)tfc^offe»

6 nen abgefdjfeubert. 2((Ö Don biefeg 9}?enfd)en ©d)Ied)tigfeit unb

blutbürftigen S((^ftimmungen allgentein bei Sifdje bie 9?ebe toav,

fagte ber ^aifer fetbft: „lüie, gtanbet i^r, ba^ e8 i()m erginge,

wenn er nod) am ?e&en märe?" morauf ÜWauricuS ern.nberte:

7 „er mürbe mit un§ an ber STafel ft^en." 3d) bin etma§ ju meit

[üon meinem Stjema] abgemidjen, bod) t^at id)'ö gerne. 5)er

33efc^(uß lautete, bie ©piete foHten abgefd)afft merben, meit fie

bie ©ittcn ber SJtennenfer öerberbt t)atten, mie bie unferigen bie

ber ganzen 2BeIt. jDenn bie Safter ber S3iennenfer befc^rünfen

fid) auf biefe aöein, bie unferigen üerbreiten fid) meit um()er;

unb mie im menfc^Ud)en Körper, fo ift auc^ im (Staate ba8 bie

fdimerfte ^'ranftjeit, metd^e bom ^opfe i^ren StuSgang nimmt.

Sebe mol)I!

xxni.

S« ^^Iiuiu0 an ^om^ontuö ©offöS,

Wit großem Vergnügen erfuhr id) tion unferen gemeinfd^aft»

üdjen f^reunben, ba§ bu auf eine beiuer SöeiS^eit mürbige 2lrt

^) gaBriciuä aJejento, oon JUero joegcn einer oon i^nt oerfa^tcn ^^m^^
fdjrift in bie Serbannung flefdöidt, fpiette nad^^er unter ffictnltlan unb 9letDü bte

«Rotte beS nieberträd^tigften SdpmeidpUifl.
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beinc 9i)?ugc cint^eilft unb genie^eft, bQ§ bu ^öd^ft angenehm

ttjo^nft, balb ju 2anh, balb ^u 2Baffer bir ^öetüegung mac^ft,

btel mit ©ete^rten umgef)ft, öiel f)öreft, biet Ue[eft, unb bei allem

betncm SBiffeu iod^ tocjlid^ iiod) me!^r l^injulernft. ©o muß ein 2

lOhnn in ba^ ©veifenafter eintreten, ber bie f)öc^ften obiigfeit;

ticken 3Iemtei- l^enualtet, $eere befeljligt, unb, fo lange eg ^iä}

für i^n jiemte, \\ä) ganj beni ©taate getuibmet Ijat. 3)enn bie 3

erfte unb mittlere ^t\t unferS ?eben8 finb Vrir bem 3]ater(anbe,

bie le^te unS felbft f(^utbig, iüie ja auc^ bie ©efetjc eS anorb;

neu, lüetc^c ben, ber ba^ fedjgjigfte -Sa^r ^urüdgclegt f)at, ber

9?u^e überlaffen. 2Bann lüirb biefe mir bergönnt fein? SBann 4

irerbe ic^ 5Uter8 falber mit (S^ren bein S3eifpie( ber fd)önften

9)?uße naÄa^men fönnen? 2Bann irirb man meinem ^müd--
tritte [tion ben ©efc^äften] nic^t ben 9^amen „ÜTräg^eit," fon=

bern „Smutje" beilegen? Sebe ujo^t!

XXIV.

a. ^:i5Hniu§ au ^akm.

Sltö iä) fürjlid^ bor ben (lentumbirn ^) in bem bierfac^en

®erid^tg£)ofe einen 5}ortrag gegolten l^atte, fam mir lieber in

Erinnerung, ba^ \ä) in meinen jüngeren ^afiren ebenfaÜÖ bor

bem bierfac^en ©eric^tö^ofe alö ?lnn)alt aufgetreten irar. 5[Rcin2

®eift berfotgte, tt)ie baS fo gef)t, ben ©ebanfen tüeiter; Id) be-

gann barüber nac^^ubenfen, Ivaö für 5[RitanträIte bei biefem @e-

rid^te ic^ je^t, Jbaö für üjelc^e bamolö gehabt fjatte. -öc^ Irar ber

Sinjige, ber in beiben alg 9^ebner aufgetreten war : foW)e ^Beraube-

rungen bewirft bie .giinfalligfeit beg ?eben8, ober bie Unbeftän«

bigfeit be§ ©lücfeö ! (Sinige bon ben bamotigen 9^ed6t6anVDötten 3

finb mit S^ob abgegangen, SInbere kUn in ber 5}erbannung;

biefem f}at ^Hter unb ^ränfli(|feit <Stit(f(^njcigen rät()Iid^ gemati^t,

biefer geniest auS freiem (Sntf^Iuffe ber gtüdtic^ften dJtn^t; ein

SInberer fte^t an ber Spi^e eineg .^eereS, ^enen ^at bie ^^^reunb-

fd^aft beg ^^aifer« bom (Staat^bienj^e entbunben. SBie S3iele8 4

') »gl. bie Slnm. 6 jii S3. 1. »r. 6.
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f)Cit fid^ mä) um mid^ felbft (jeium beranbert! ^Dte S8ef(!^äftU

gung mit ben SSiffenfdjaften ift eö, bie mid) empoige^oben, t)ie=

felbe ift e§, lüel^e mid) iii ©efafjveu geftüvjt unb luieber empov=

5 gef)ot)eu Ijat. 3)ie iJveunbfdjaft eblev 2)Mnnev (jat mir S3üi-tt)eil

unb 9?adjt()eil gebrad^t, nun bringt [ie mir tüieber 33ort()eil. Se-

rec^net man bie ^afjre: mlci)' fnrje 3^1^! ^\d)t man hcn

2Sed;[eI bcr 3jinge in 33etrad}t, fo fommt eß ßinem raie eine

6 öiüigfeit üor. 3)ie§ fann unö at§ ?e^rc bienen, baf? luir an

9?id)tö üerjtüeifeln, auf ÜiidjtS ein fic^ereö Vertrauen fe^en foüen,

luenn tüir fo(d)e S3eränberungen in einem fo betücgtid^en greife

7 öorge^en fe[)en. 33ei mir aber ift eö ©emoiju^eit geirorben, alle

meine @ebon!en bir mitjutljcitcn unb bic^ mit benfetben 2el)ren

unb 33eifpielen ju ermafjncn, bereu id) mid^ aui) ju meiner eige=

nen (Srma^nung bebiene; unb bie§ ift e8, föaS mir 33eranlaffung

gu biefem SBriefe gab. Sebe lüof)!!

XXV.

(i. ^liiüuö QU mt\\im 9JJajlmuö.

3t^ fjatte bir fc^on einmal üon meiner 23eforgni^ gefd)rie;

ben, hjeldje fc^äblidjen 'folgen auö ber ge()eimen 5lbftimmung ent;

fielen fönnten: biej^ ift fe^t eingetroffen, iöei ben lüngften (5o=

mitien fonben fid) auf einigen (Stimmtäfeldjen aUcrtci ©päffe, ja

fogar 3°^^"/ ^"f einem, ftatt ber Dcamen ber ^emcrber, bie 9?a-

2 men iljrer ©öuner. 3)er (Senat geriett; in Sutrüftung unb

Uiünfd)te mit tciutem @efc^rei bem «Schreiber ben ^^^'n beS Äai==

ferS an. 'itüein biefer blieb unentbecft unb nevborgen, ja, er

l»ar üietleid^t fdfaft unter benen, iveldje fo in Umritten geriet^en.

3 äßaö mag fo ein ä)?enfd) erft ju ^aufe tf)un, ber bei einer fo

mid^tigen ®od)c, in einem fo ernften ^'-'i^punfte, fo(d)e gemeine

hoffen treibt? 3jer überhaupt im ©enate ben ©pötter, ben

4 2Bi^bo(b, ben ©pa^madjer fpielt? €o fcf)r podjen gemein ben*

fenbc (Seelen auf bie ^^^^tnjidjt: „2Ber erfäf)rt'ö benn?" (5r

forberte baö Stimmtäfetd^en, nafjm ben ©riffel, bücf'te fid) [jum

(Sd^reiben], fc^eut 9?iemanben, ^at »or fid^ felbft feine 3Id)tung.

5 ©afjer biefe ^offen, bie auf'ä Sweater, auf baS 33rettcrgerüft ge;
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^öven. 2Bof)in fott man fit^ nun luenben? 9?arf) tüeWjcn ©egen*

mitteln \\ä] umjcljen? „Willem baß geljt üOei unfcvc ^läfte, bie

Govge fonimt einem Slnbein') ju," bem biefev unfev Ivägev,

aber babei bod) jügeUofev 9}iut^Jüiffc tögtid) ftvengevc 2övicl)fam'

feit, töglidj mefjv 9)?ü()e auferlegt. Sebe tuof)!!

XXVI.

®u bitteft mid), id) fottc meine Gdjriften, an^ beren ?In=

fdjaffung bu fo Dtel ^-(eif? Deviüenbet tjaft, burdjfe^en m\\> fev*

beffevn (äffen. 3dj mifl eö [gerne] t()un. ©enn n)e(d)em 5(uf=

traj'ie follte id) mid) nidjt mit mefjr y^rcubc nnterjieljen, namentlid)

ba bu if)n mir gibft? S)enn menn bu, ein fo angefeljener, f)od)- 2

gelef)rter, berebter, überbiefj fo fe^r befc^öftigter 9)?onn, ber bem=

nädjftige 53er»ualter einer ber größten ^roDinjen, meine ©t^riften

mit bir ju ncl)men »rürbigft, irie fe{)r liegt mir ob, bofür ju

forgen, baf^ nid)t biefer S^^eil bciueö ©epiicfeS bir überläfttg

luerbe? SBor etilem \mü \6] e§ mir ba()er angelegen fein laffen, 3

bir biefe 33eg(eiter fo bequem mic mogUd) ju madjen; bann aber

foüft bu im beiner ^ii^'i'c^funft "od) anbeie finben, bie bu jenen

t>ielleid}t nidjt ungern beigefeüft. 't)mn ein ?cfer hJte in mun=
tert miti^ nid]t lüenig ju neuen 5lrbeiten auf. ?ebe tno^U

XXVII.

a, ^MtlÜUg Oll ?5fllC0,

(56 finb nun brei Soge, ia^ lä) ben ©entinö ^ugurinuS

mit I)öd)ftem 53ergnügen, ja, mit [roaljrer] Sße>runberung öor*

lefen ^örte. „©ebid^tt^cn" roaren e§, n^ic er fie nennt. 53ie(c

finb ganj einfach, i^ide fdjmnngreid^, niele boü ©rajie, üiele gärt^

lid^, öiele [f)onig=]
füf?, Diele öoü ©alle. (Sdjon feit Oafjren ift, 2

') Unter bem „9lnbern" ift mo^r Siiemanb fottft, qI'3 ber flaifer gemeint.

^>liniuä fütjrt biefe ÜBorte aii5 irgenb einem grietfjifcfien Sd^rtflfteUer an : «AA«
TavTa Twi> vntQ rjfi(cg u'a'äio jutkiidti. Qe ttnc^bem mnn biftinguirt, lä^t fi(^

nu(§ überfe^en : „adein bie Sorge fommt einem 2lnbern ju, ber üBer un§ fte^t."
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meines üDafüt^attenS, in bicfet ©attung nid^tS 53ottcnbeteve8 ge»

fc^riebcn njovben, ttienu ni^t etttja meine Siebe für i^n mid^

3 täufdjt, ober ba§ ?ob, njomit er mid) fetbjl erhoben fjat. @r f)at

nämlic^ [unter Anbetern] axxä) ba§ aU ©toff geiüä^It, baß i^

fctbft juraeilen in S3erfen tänbele. Si^odv ic^ raitt bii jelbft jum

Siic^ter über mein Urt[)eii mad}en, menn anberö mir ouß eben

biefem ©tücfe ber jtreite Sßer§ einfällt. 2)ie übrigen raeif ic^

unb — ^ier lege id£| fie bir oor:

4 5Sn luräen SSerfen fing' ic§ 2ieberc§en,

SBte mein SatuttuS unb mein SoIduS einfl,

Unb wie bie SUten; bo<!^, mai fümmert'5 mi<i)'(

SDJein 5pamiiS gilt ftatt ber 2lltcn mir:

(Sin Sßerfefreunb, rerlä^t baä ^^um er,

€u^t Sicöe, glaubt fid^ fetbft ber Siebe roert^.

dr, ^liniuä, loie uiel Satone wiegt

SD er auf! £ei, roer bu loltlft, bu, ber bu liebft,

®eV nun, erüör' atS ^einb ber Siebe bic§ !

5!£)u fie^ft, raie rai^ig, treffenb, raie üott ?eben ha9 SlÜeg ift.

'?flai) biefem üerf^red^e id^ bir, ba8 ganje ^nc^, fobalb eS auS*

gegeben ift, on bid) tierabfolgen ju loffen. 235enbe inbeffcn bem

jungen 2)?Qnne beine Siebe ju unb münf^e^ unferer ^tit ©lücf

gu einem folc^en STvilente, ha^ er no4 burd^ feinen S^arafter

giert. @r ge^t beftänbig mit ©purinna, mit 3IntoninuS um: mit

8 bem @inen ift er t'erraanbt, toon S3eiben ein ^auSfreunb. 3)u

magft f)ierau§ ben @d)(u§ gießen, \vk fittlirf) öollfommen ein

Süngüng ift, n)e((^cr bon fo u^ürbigen ©reifen fo fe^r geliebt

»irb. T)enn fe^r maljr ift jener 2lu8fpruc^ [be« jDidjterS] ;
')

— — — _ _ _ _ gebroeber ift

SBte ber, mit bem er gern sufommettlebt.

Sebe mol)t!

') 2tu§ einer »erloren gegangenen airagöbic beS (SuripibeS, roelii^e ben t;itel

„^^önii" führte. Stuc^ btefe SteQe fü^rt ^pUniuä griec^ifc^ an :

— — — — — yiypojaxoiv, ozi

ToiovTog ißTiv l'xaaTog, olaneo rjdsTai ^wiöf.
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XXVIII.

(£. ^^liniuö Oll Scbcru«.

^evenuiug ©eöeruS, ein {)0(f)geIe^vtei- 9)?anu, fe^t einen

großen 2Bevt() barein, in feinem S3üd^ev[Qa(e ben $i(bni[fen beinev

?anbö(eute, be« (2orneliuä 9?epo8, unb beS SituS Sajfiua, einen

ißla^ an3uiiieifen, unb erfucbt mid), njenn fie, \ok 3U üeimutf)en

fte^t, [ic^ in bev bovtigen ©egenb befinben, fie copiven unb malen

ju laffen, ÜDiefen ^luftvag lege \^ nun üor^ugSraeife bir an'8 2

^erj: einmal, rceit bu oüen meinen 2Bünfd)en fo freunbfc^aftlic^

nad^fommft; fobonn, n^eit bu ein fo großer ^öeveljvev ber SBiffen*

f(J)aften, ein fo marmer ("yreunb ber ©ele^vten bift ; enbtid), meit

bu beiner 33aterftabt unb ^fien, nje(d)e il)ren 9tu^m gemeiert

i)abm, ebenfo, ftiie beiner 33aterftabt, mit ^ere^rung unb Siebe

juget^an bift. 3^ erfud)e bid) aber, (jieju ben aücvfovgfäitigften g

totaler auSjufudjen. ®enn njenn e§ fd)on fd)mierig ift, ein ge*

nau ä()nUc^eö Slbbilb na^ ber dlatux Ijer^ufiellen, fo ift eS bei

2Beitem baö Sd)raierigfte, öon einer Sopie ju copiren. 33on

biefer — lä) bitte bi(^ — Iq^ ben üon bir gett)ä()tten ^ünftter

\a nic^t abmeidjcn, fetbj^ menn er etraaS 33effere§ liefern ftoüte.

Sebe tto^I!

XXIX.

(£. ^liniuS an 8iomanu0.

@i, baß bn bod) auf jebeu §afl ju ber näd)ften ®erid)t6^

oerfianblung fommft! ^uf mid^ barfft bu bid) nidjt Dertaffen,

trenn bu bid) auf ba§ redete Ofir legen unb fd)(afen tuiüft. ')

S)ie ©träfe für eine JBerföumuiß bleibt nidjt au§. ©ie^ nur, 2

ber ^rätor Siciniu§ 9?epo§, ein fc^arfer unb Ijerj^after 5D^ann,

^at fetbft einem ©enator eine ©träfe angefe^t. ÜDiefer brockte

') 9|3liniu§ fpielt ^ier auf ba§ ben «Rid^tcrn eingeräumte Sci$t an, f{(§, roenn

P« eine gefellic^e 2I6^aItung Ratten, burc^ einen dritten Beim tprätor ro^gen i^reS

aiuäbleibenS entf^ulbtgen ju lafien.
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im ©enate feine S5ert^eibigung tov, abtx ev 6eno^m fid) bal&ei

fo, als bitte er um SSev^ei^ung. ®ie Strafe föurbc i^m jtcar

nad^gelaffen, allein er §atte boc^ 5Ingft, er bat, er beburfte ber

3 SSer^eifjung. 3)u mirftfagen: „ni(J;t atle ^rätoren finb fo ftreng."

S)u täufdjeft bic^. (Sin fotc^eS Seifpiel auffteflen ober einführen,

ia§ fönnen freiUrf) nur ftrenge 9}?änuer, aber ein aufgefteKteg

ober mieber eingeführte^ in ^Inmenbung bringen, ha§ fönnen felbft

bte milbeften. ?ebe tvoijV.

XXX.

Qäj ^abc bir au§ meiner §eimat, ftatt cineS üeinen (Se*

fd;enf8, eine ^rogc mitgebracht, bie beiner {)of)en ©ele^rfamfeit in

2 ganj befonbercm @rabe ttiürbig ift. (g8 entfpringt eine Ouede

auf einem 58erge, n3e(d;e über i^^elfen ^erabrinnt unb öon einem

{(einen, fünftlid) angelegten ©peifepla^ aufgenommen Ujirb. §icr

ein ttjcnig üernjeitenb , ergießt fie fic^ in ben Jarifdjen See. ')

Sie !^at eine njunberbarc 9?atur: breimal in jebem Sage fteigt

3 unb fäüt fie bei rcgetmäßig ^n- unb abneljmenbem SBaffer. 5Dfan

fie^t bieg ganj beutlidj unb fann mit größtem 53ergnügen biefe

5ßeobad)tung madjcn. Wlan lagert fid) baneben unb Ifäit feine

SD'Jatjtjeit; man nimmt auß ber Quelle felbft — benn fie ift

fc^r frift| — feinen Srunf; inbeffen nimmt fie in beftimmten,

4 abgemeffencn att^ifdjcnraumen ab unb ju. Segt man einen 9?ing,

ober fonft StmaS, in ba3 Srocfene, fo lüirb er nad^ unb nad)

bef^uilt unb cnb(id) ganj jugebedt; bann fommt er lieber jum

33orfc^ein unb luirb aümälig üerlaffen
;

fe^t man bie 33eobad)tung

fort, fo fann man biefeö jum gtreiten; unb brittenmat fe^en. —
5 3ft c8 irgenb eine verborgene ?uft, iretc^e bie 9}?ünbung unb ben

©d}Iunb ber OueKe batb öffnet, balb fd^Ueßt, je nad^bem fie

6l)ineinbringt, ober ^inauögeftoßen mirb? 2)ieß fe^en hjir auci^

bei gtafc^en unb anbercn berartigen ©efößen, welche feine n)eite

unb ganj freie Oeffnung ^aben. 2)enn auä) bei biefen gerät^,

') Ser heutige Somer=See.
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aud) Jvenn man fie [d)icf unb abiüintö f)ä(t, burd) einen gen)iffen

2öibevftanb ber ii'uft juvücfgefjatten, \m unter >uiebcv()oltem

©^(ucf)jcn, baö, n^aö man ausgießt, in'ß ©toden. £)ber, ^at 7

bie Ouetle bic n^ei^e 9?atuv, n)ie ber Dcean? Unb fteigt unb

fäüt biefcS ficine SBaffer abiücdjfetung^mctfc nad) bcnfcI6en @e^

jctsen, luie bei jenem -Stutt) unb (Sbbe eintritt? Ober ift, Jüie 8

bei ben (^(üffen, ftelci^c in baß 93?eer münbcn, unb burd) unbrige

2Binbe unb bie entgegenbringcnbe ^ytutf) jurürfgeftaut werben,

QtWaS Dor^anben, iraß ben ?(u«[(u^ biefer Oueüe jeitnjeife ju-

rürftrcibt ? Dber fjaben bie öerborgenen Bibern ein gcnjiffeö SJtafi, 9

fo hc[% tt)ä()renb ber 3Ui[htß fid) mieber fammelt, bic (Strömung

geringer unb träger ift, nadj ge[c^e^encr 5tn[amm(ung aber irieber

rafdjer unb rcid)(id)er f)ert)crtritt? Dber ift irgenb eine oerbor= 10

genc unb un[id)tbare SBage ba, njefdjc, mann fie leer ift, ben

Cuefl in bie ipöfje unb l)inouß treibt, [bagegen,] mann fie fid^

füHt, if)n auf(}i1(t unb Derftopft? ^orfdje bu — benn bu biftU
ber 9}?ann bayi — nad) ben Urfadjen, bie ein folc^eö 2Bunber

bemirfen. 9lR i r ift eö genug, biefe ßrfc^cinung beutlid) befd)rie=

ben ju (jaben. fiebe mof)!!



fünftes ^uc^.

I.

e. Vilnius an ©eUcruS.

@in 33evmäcf)tni^ ift mir jugefaüen, jtrar nur öon mäßigem

©elang, baö mir aber angenehmer ift, at§ lüenn e8 mä) fo be*

tröc^tlid) ftiäre. SBarum angenehmer, al8 ein no^ fo beträtet*

lic^eS [fragft bn]? ^omponia ©ratittaO W ^^"" ®o^" ^ff"'

biu§ (Surianuö enterbt unb mic^ jum @rben, jum SJJiterben ben

getüefencn 'i}3rätor ©ertoriu§ ©eöerui" unb anbere angefeljene

2römifc()e Ü^itter eingefelst. 2)er (Sofin Surianuö bat mid), Kjm

meinen 2IntI}eiI ju fdjenfen unb i^m burd^ biefen meinen Sßorgang

[bei ben Slnberen] bef)ilf(ic^ ju fein; gugteid^ öerfprad) er mir

. ober »ermöge einer get)eimen Uebercin!uuft , i^n mir unangetaftet

3 jurücfjugeben. Qij ennibertc if)m, e8 ftimme nid;t mit meinem

(S^araftcr überein, öffentlifj^ fo, in6gel)eim anberg ju ^anbeln,

überbie^ fei e8 nid)t ganj e^renljaft, einem reiben unb !inber=

lofen 'SJlaxm (gttt)a8 ju fc^enfen; furj unb gut, ein (Sef^en!

tDürbc i^m t)on feinem 9^u^en fein, n)of)t aber eine S3erjid^t'

leiftung; t)ieju aber fei ic^ bereit, fobalb ic^ mic^ öon ber Un*

4 re^tmä^igfeit feiner Enterbung überzeugen fönne. hierauf »er»

fetjte er: „iä) bitte bicb, bie @a(|e gu unterfu(|en. " „^aS Witt

i) Sie roar bte SBittme beä unter S)omttian Eingerichteten ftoifc^en gS^Uo«

fopl^cn 3lufticu§ ÜlruIenuS (ogl. Slnm. 3 ju S8. I. Sr, 5) unb mar Jel6ft in ber

SerSannuna geftorben.
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iä) t^un" — fagte i(f| mdj einer furjen '^ai\\t — „benn xäj

fe^e nic^t ein, iravum i^ felbft mi^ für geringer ^Iten foUte,

al§ raofür ic^ bir crfc^cine. 21 Kein bebenfe n)o()t, ha^ \ij fo öiet

(^fjarafterfeftigfeit befi^e, mici^, trenn meine Ueber^eugung mid^

ba^infüt)rt, im «Sinne beiner 9}Zutter ouS^nfprec^en." „2Bie bu 5

tüilljl" — antwortete er — „benn bn mü]t ja bod) nur, loa« red)t

unb billig ift." 3dj 30g ^mei ber banialS in unserem Staate

angefet)en[ten SDMnner ju 9^at^e, ben SorelliuS unb f^rontinuö. ^)

3nji[^en biejen na^m id} in meinem 3^"^"^^'-" meinen ^(a^j.

Curianuö fagte, luaS er für fid^ anfül^ren ju fönnen glaubte. 6

Qä} antwortete i^m fnrj, (benn eö irar fonft 9?iemanb jugegen,

ber fic^ ber Sfjrc ber 53erftorbeneu angenommen l)ätte); hierauf

trat id) ab unb erflörte i^m gemäß ber in unferer Serat^ung

gefaxten (Sntfc^eibung : „e§ fd)eint, (SurianuS, beine 9)?utter ^abe

gered)te @rünbe geljabt, böfe auf bic^ ju fein." ?luf bie| ^in

erI)ob er gegen bie übrigen Srben 0age bei ben (Sentumüirn,

gegen mic^ aber nicbt. 5)er @erid]tötag fam (jeran; meine 2}itt* 7

erben münfdjten bie <Sac^e gütlich abjut^un unb einen 5SergIeic^

einjugetjen, nid)t, meil fie fein Vertrauen auf ifjrc <Bai)i l}atteu,

fonbern au6 i^urc^t üor ben ^'^itü'^^'^jöltniffen.^) ®ic fürd)teten,

maß [ie fd)on bicien Slnberen begegnen fa()en, au§ bem ©eric^te

ber (Sentumnirn nur als peinlid) Slngeftagte ^erau^jufommen.

2luc^ waren (Sinige unter Ü^uen, benen i()re greunbfc^aft ju 8

©ratiüa unb 9?ufticuö tjiitte jum 5Sorrourfe gemacht werben fön^'

neu. @ie baten mi^, mit SuvianuS ju fprec^cn, 2ßir tarnen 9

in bem 5l;empel ber (Sintrat^t "*) jufammen. ©ort fagte t^ ju

i^m: „2Benn beine SDhitter bid) mit btm bierten Steile jum

2) SSgl. 35. I. SBr. 12, S3. IV. S3r. 8.

^) giämlid^ oor ber betleBten ^et^obe be« fiaiferS ©omttian , bie Srßett

unter irgenb einem SBorwanbe auS bem SJege ju fc^affen , um bann q[8 ber

aneinige ©rbe auftreten ju fönnen.

*) ®ie (Söttin ber eintragt (Concordia) gatte in Som niqt roeniger al8

fünf Semcel; ben erften unb oorne^mften unter benfelben ^atte EamiiluS na^

Unterbrücfung eine? bürgerlichen 2tufftanbe§ erbauen laffen. ^ier uerfammelten

ft(^ bie aJagiftrate mit bem Senate ju gemeinfc^aftli^en SSeratl^fc^Iogungen , unb

bierl^er begaben fic§ auc§ bie ftreitenben ^^arteien, um, nac^bem fie einen SJerglet^

Dcrfud^t Ratten, benfelben ju beftättgen. 9?a;^ einigen ülngaben tie§ Sioia , bie
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(Srben etngefe^t ^citte, fönnieft bu btd) bellagen? 2Bte? SBenn

fie bid} jtünr ^um afleinigen SiOen eingcfe^^t, bie (Svbma[fe aber

fo buid) Segntc crftl)öpft ^ätte, ba^ bir nidit :ne()r, a(8 ber Dievte

2If)eU, übrig bliebe? jDu mu§t bid) fomit jufrieben geben, lüenn

bu, aU ein t)on beinev SDhitter (Snterbtcr, ben üierlen S:()eil öon

i()rcn Srbcn er^älft, lüoju id) inbeffen no(^ S^^^^S^" *^^^^- ®"
I0tt)ei^t, baJ3 bu niid) ni^t gevidjttic^ belangt fjaft, ba^ bereite jJuei

3af}rc öeiftvidjen finb, mir fomit in jeber 33ejie^ung baS 55er=

jäfjrungSredjt^) ju gut fomnit. 2)amit ober meine SJiiterbeu bid)

[ju einem SSergleidje] bereitiüiüiger finben, unb bie ?Id}tung,

lüeldjc bu mir bejeugft, bic^ in 9?id}t6 »erfür^c, fo biete ic^ bir

11 für meinen Z^dl eben fo biet an." SJieinen ©eVuinn fanb ic^

nidjt nur in meinem 5Ben3uf3tfein, fonbevn and) in bem öffent{id)en

9iufe. Sener (2uvianu6 I)at mir alfo ein 53ermäd)tni^ I)inter:=

(offen, unb brüdte meiner ^anbtung, — tüenn bie)l nid)t anberö

gu fd)meid)el()aft für mid) Hingt — burd) feine eI)rent)cHe ^lner^

1

2

fennung ben ©tempel einer attrömifd)cn auf. ©iefeö fd)reibc id^

bir, lueit id) über %UcQ, wa^ mir ^reube ober ^unuuer mad)t,

mit bir nid)t anberö, al§ mit mir felbft, ju reben geiüo()nt bin,

fobann, ujeil id) c6 für unfreunbUd) cmd)te, bit^, meinen innig*

ften Sreunb, um ba§ 33crgnügen gu bringen, baS iä\ felbft em=

13pfanb, ^Ind) i^ bin nid)t meife genug''), fo baf3 mir ^Jid^tö

baran läge, ob bem, föaß id) (S^renDoUeS gett^an ju (}abeu glaube,

einige ^nerfennung, gleid^fam qI§ 33e(of)uung, ju Sf)ei( tuerbe.

Sebe mo^U

©ema^lin be§ flaiferS SlugiifluS, biefen Stempel, ha er baufäüig o^'uoi'i'fi'f reftau=

rireii, narf; anbeten aber ber ©öttin Goncovbia einen neuen erbauen.

^') ^laä) ben jtuölf SCojeln trat in ben iiltcften 3«ttcn iRom§ 23erjär;rung5red)t

bei unbeweglid^en (Siitern nac^ stueijäOrigem ununterbrochenem Sefi^e ein, luo fie

fobann in baä eigent[)um be5 bisherigen Qnl^aberä übergingen; bei beroeglidf;en

©ütern reid^te fc^on ein einiä[;riger S3efi^ jur SSerjä^rung l^in. Unter ben ßai«

fern aber toarb für bie Sßerjiiljrung eine längere "grift feftgefe^t; nad^ unferer

Stelle — ba ba§ Söernxögen ber ©ratiUa bod^ rool^t in Söeweglic^em beftanb —
für biefe§ minbeftenS jiuei Sa^re.

^) Slnfpielung auf ben ®runbfa§ ber ©toifer, ba^ man ba§ ©ute um feiner

felbft roiUen t^un muffe, ol^ne aUe iHücffid^t auf bie mit beffen SluSübung ctraa

oerbunbenen äußeren SBortl^eile.
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n.

S. ^UiniuS au glaccuö,

Sc^ ^abe bie J^errlid^en ajJeerbvoffetn ') ei-^atten, füu bie i^

biv ater iuebcv au8 meinen 3}oii-ät^en ju Jauventinum'^), nod),

ki biefem ftUvmifcfjcn Setter, mit etn)a§ an?: bem SD^cere ein

©egengefifjenf mad)eu fann. 3)u empfängft olfo biefen (ceien, 2

ganj unban!baven 33rief, ber nidjt einmal jene Sift beö S)io=

mebeö^) beim ®efe^enfauStaufd)en nad)a()mt. StUein md) beiner

[kfannten] ®üte lüiift bu if)m um fo me^v 35eiyi^ung [(Renten,

iüeil er, m^ feinem eigenen ®eftänbni§, feine tierbient. Sebe ml)V.

m.

(So ja^Irei^e angenehme unb iriüfommenc 2)icnfte bu mir

and) fc^on erliefen t}a\t, fo ift mir am liebften bo^ ha§, ba§

bu mir uidjt t)orentf)aIten ju bürfcn glaubteft, bag bei bir ton

meinen 33erfen öiel unb treitläufig bie &?ebe gen^efen unb ba^

jucgen bcr S^erfdjieben^eit ber Urtljeite baö ©efpräd] fid) ^iemtid)

lang Ijinaußgejogen f)abc; ebenfo, ba^ (äinige mein @ef(|reibfel

an unb für (id) jtnar nidjt mißbilligt, mid) aber bod) freunbtiti^

unb aufridjtig getabelt Ijaben, baß id) bergleidjen fc^reibe unb toor=

lefe. SDiefen gebe id), um meine (Sd)ulb no^ ju Dergröpern, bie 2

^Intiüort: „3d) mac^e juiüeilen 33erfe [unb jirar] ntdjt fe'^r

eruftf)aftc, id) berfaffe Suftf^iete, i^ I)öre unb fef)e mir bie

ajtimen an, i^ lefe bie 2t)rifer, finbe ©efdjmad an ben ®ota=

') 'J)ie *DJeerbi-offeln (turdus pilaris, lüaS Slnbere au^ alä un|ere Srammet?»

üögel erflären) gehörten Bei ben iKöment unter bie oorne^mften SDelifnteffen.

Sögl. §oroä ©pift. 1, 15. 40, 41: „Seffereä nichts bod^ gibt'ä, qI§ gctuaftete

SDroffeln."

2) SJgl. 58. IV. SSr. 6 unb bnfclBft unfere Stnm.

'') §omer 3t. 6. 2 30 ffg. loirb ber SBaffentauf^ beä 0(au£o§ mit »io=

mcbeä erjä^It. 3ener ^atte eine golbene, biefer nur eine eiserne iRüftung. JJicfer

tprit^te 2;auf[^ raurbe nac^^er fprit^raövtlic^.
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btfetn^); außerbem lat^e, l^tx^i, tänbele ic^ mancEjmnl, «nb —
um alle 5{rten unfc^utbtger @rf)o(ung furj gufatnmenjufaffen —

3ii) bin 9}?enfc^. Onbef^en lafje i^ e8 mir red^t gerne gefallen,

toenn man Don meinem Stjarafter eine fotd^e fO?einung ^at, baß

^erfonen, meiere nic^t niifjen, baß[aud)] bie ge(e[)rte[ten , Wüx-

bigften, unbefd^oltenften ilRänner bergleic^en gef^rieben ^aben,

1 fxä) iüunbern, ha^ ic^ eS t()ue. 33on benen aber, n)e(d)en bcfannt

ift, traS für unb tüe(6' gro^e Sc^riftfteßer id) ju 33orgängern

^obe, fjoffe ic^ eS (eic^t 5U erlangen, baß fie mic§ in einem Qxx-

t^um belafjen, ben ic^ mit SJ^önnern gemein Ijahe, bereu ernftf)afte

SSefdiäftigungen nicfjt nur, fonbern awä} beren S^erje man mit

5 aÜen (Sf^ren nac^a()men !ann. Ober foöte ic^ etwa fürchten —
ic^ rt>i[I feineu Jebenben nennen, um uit^t bem 53erbad)te ber

@c^meid^e(ei ju üerfallen — hci^ mir nirtjt gejieme, »uaS bo^

einem ^. SuIIiuß ge3iemte, einem d. daltmö, einem ?l[intu6

^ollio unb einem Wl. 9Jh[faIa, einem O. |)ortenfiu§, 9)1. Sru-

tu8, S. ©ultta, O. (£atulu8, O. ©cätiola, ©eröiul ®ulpiciu8,

33arro, JJorquatuS (ja, beiben Sorquati)'^), (£. SOJemmiuS, Sen-

tuIuS, @ätu(icu8, ^nnäu§ Seneca, unb ganj für^üd) nod^ einem

SJerginiuS 9hifuS, unb, irenn ißeifprele üon ^^rioatperfonen ^)

nic^t genügeub fiub, einem gött(id)en 3u(iug, göttii^en 5tuguftu§,

G göttü^en 9?eröa, einem ^aifer !Jitu§? 2)eu 9?ero nämlic^ über*

ge^e id), obnjo^t lä) mei^, baf^ ba8, maß mand)ma( auc^ fc^le^te

SJJenfc^en tfjun, barum nid)t fd)[ed}ter mivb, baß aber ia% immer

ef)remt)ert() bleibt, tca§ non (Suten öfter gefd)ie[}t. Unter biefe ift

befonberS ju redjnen ^. 33irginng, (iorneIiu*i 9?epoö, unb in

früherer ^dt (Snniuö unb 3lcciu§. 3*^^^' »oaren biefe feine

(Senatoren; aKein {)infid)t(id) ber ©ittcnreint)eit finbet fein Unter-

7 ftöieb ber ©täube ftatt. „'t'oci^, id) lefe [meine ©ii^tungeu] aut^

•) Sie fftttten i^ren SJamen von boii ^idjtcr SotabeS au5 aJJaronea , bem

^Berfafi'et mehrerer fc^alf^nftcr, Beitenber unb oöfcener Sebie^te, welche bamalS

vielen Seifaa unb S^adjafimer in Stfengc fanben. 9?fll. Slt^cnäuS V:L p. 243,

Soltnafiuä ju Solin. g, 7 7.

2) gjater unb ©o^ii.

^) DladJ bev bamaU bei ben iRömevn üblid^en eeieit^nungSraeife ^ie^en unter

ben Äaifern nUt, felBft Me fjb^ft geftetlten Staaffbieiiev, 'IpriDotiiemnen.
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öov." D6 Oette bie§ aud) getfjan ^aben, mei^ td^ nid^t. <Set

bem, irie i^m Irolle. 5ll"(ein Oene konnten ficf) mit i^rem eigenen

Urt^eite begnügen ; meine 93?einung üon mir felbft ift ju be»

fd^eiben, al8 baß id^ baS für öoHenbet genug ()aiten foüte, roaö

nur meinen ^Beifall ^at. ^ii (efe fie alfo au§ fotgenben @vün» 8

ben öor: für'» ßrfie, bnß bei 53oi-lefer felbft qu3 5(f[)tung üor

ben 3"^örei-n feinen ©t^viften eine etraaS geimueve 5(ufmevffam^

feit jumenbet; fobann, bnp er über baö, inorüber er nod) im

Unflaren ift, fein Urtfjeil g(eiti)fani auf @runb einer ©timmab=
gäbe feftftetten fann. 53on 53ielen erhält er auc^ tielertei SBinfe; 9

auc^ iuenn aiiä) bieß nicfjt ber %aU ift, fo fann er au8 ber

Wlkm, ben 33licfen, ben iffiinfen, ben .pänben, au8 bem ©ernur*

mel, bem ©tiüfc^ireigen bent(id) abnehmen, trtaö 5eber für eine

Slnfidjt i)abt: li>a8 burc^ offen fic^ fnnb gebenbe 9}Jerfma(e ba§

[mirflic^e] Urtf)ei( öon ber .^öfüdjfeit unterfcf)eibet. ©olTte ftc^ 10
ba^er (Siner bon 2)enen, lüetdie [bei ber 33ovIefnng] jugegen

waren, bie 9Jcül)e geben, ha^ 9?äm(ic^e nod) einmal öorjulefen,

fo iDirb er fid) überzeugen, ba§ id) 9}?and)e8 abgeänbert ober

gan', ireggelaffen ^abe, unb gnjar bielleidjt nad) feinem Urtf)ei(e,

obgleid) er felbft mir 9?id^t8 gefagt I)at. 5lud) öerfe^e irf) mic^il
babei in eine «Stellung, aU ^ötte tc^ baS ganje 53olf in einen

3uf)örerroum, nid^t meine {^reunbe in mein 3i"^o^^'^ eingelaben,

beren 2)^ef|rere ju ^oben, 33ie(en jur (äljre, .feinem jum öor*

tt»urfe gereid^t. Sebe rooi)i\

IV.

(i. *;ßliniu0 au ^alcriaiml.

SS ift nur ctnjaS Unbebeutenbe«, [ttjaS td^ bir mitt^eiie,]

aber bielleid^t öon nic^t unbebeutenben S^olgen. !Der gemefene

^rätor (Solerg erbat fic^ üon bem (Senate bie Srlaubni^, auf

feinen ©ütern a}?aift [jalten ju bürfen'). -^iegegen erhoben bie

') 3n SFlom njar oon neun Jagen tmmev ber eifte uiib ber leijte ein 3Rar!t'

tag, mo bie £anbleate nac5 ber Stabt famen, um ju oevüau'en unb einjuJaufen,

ober aud; i^re Streitigtaten uor ©eric^t anjutringen. Solche SfJärfte burften,
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Slbgeorbnetcn bei- SSicentinev ^) (Sin[)3ratf)e; t§r 33eiftanb tuav SiuS-

2 cUtu0 9?omtnatu§. ®te ©ad^e lüuvbe t)ei-fd;oben. -Sn einer fot=

genben ©enatöfit^ung traten bie 25tcentinei- of)ne 53eiftaub ein unb

fagten: „fie [eien getäufdjt tüorben". Sntfu^r i^nen ba8 Sßovt

nur fo, ober tnar bie§ luirtUd^ i^re 9[Reinung? 2luf bie gvoge

beö ^^-ätorö 9?epoö: „tuen [ie jum Slniüalt fjätten"? erlvibeiten [ie:

„tljren früfjeuen". Stuf bie »Deitere i^rage: „ob ev i^nen unentgett=

tirf) feinen SSeiftanb geteiftet?" gaben fie jur Slnttrovt: „für

fec^Staufenb «Sefterjien" ^). „Db fie i^m njiebevl^olt (it\m§ ge=

3 geben Ratten?" ©ie fagten: „taufenb ÜDenare" ^). 9Jepo§ ter^

langte, D^ominatuS fotte üovgefü^vt tüerben. ©oiüeit luuvbe an

biefem S^age üeiljanbelt. Sltlein naä) meiner 33ermut^ung wirb

fid^ bie ©ac^e noc!^ njeiter ^inaußfpinnen ; bcnn gar SD'Jand^eg,

ttienn man nur baran rüt)rt, njenn man e8 überhaupt nur in

4 33en3egung fe^t, greift Jueit unb breit um fid^. 9?un tjab' lä)

bir bie D§ren gefpitjt. 3Bic lange unb toie freunbtic^ iüirft bu

mid^ nun bitten muffen, um aud) baö Uebrige ju erfaljren; eg

Jüäre benn, ba§ bu eben be^^alb üorI;er na6) 9?om fämeft, um [bie

Baä)i] lieber mit anjufetjen, als fie [bloö] ju lefen. gebe ml)V.

V.

e. ^^3HiüuS au 3)?ajimuö.

Tlan f;ot mir baö ^infd^eiben beS (S. ganniuS gemetbet;

eine D^Jadjric^t, bie anwerft f(^mer^Iid^ unb nieberfd^Iageub für mid^

ift: für'ö Srfte, njeil ic^ biefen fcingebilbeten unb berebten Tlann

[lüirfüc^] lieb (jattc, fobann, lueil idj tjäufig tion feinem Urtljeit

[für mid)] ©cbrauc^ mad^te. ÜDenn er ^atte üon 9?atur einen

fdjarfen ^licf, Diele ©rfa^rung unb fonnte über baö 5Serf^iebenfte

au^ix^alb 9iom, nic^t o^ite Grlaubni^ bcj ScitatS gehalten lucrbeu. Selbft ber

.(loifev 6[aubiu§ (ugl. ©ueton Glaub. 12) fud;te bei bem Senate um baä iHed^t

nad), auf feinen ©ütcrn einen Tlax'tt ju I;a[ten.

*) Söicentia, ^. 5. X, Söicenja, eine römifd^e DJlunicipalftabt in Dberitalien

(Gallia Trauspadana) im ©ebiete ber Sßeneter.

5) beiläufig 32 7 Xl)lv. ober 57 2 ©ulben heutiger SBä^rung.

*) Ungefähr 154 X^lv. ober 270 ©ulben uiifereä (Selbes.
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xa\ij ^uSfunft evtf}et(en. ?lbei- nit^ nod) hjegen fonjl ßtfta« 2

clngftigt niir^ baS ®efd)icf bci^ g)ianne§. (gv [tavb mit ^inter=

laffuit^ eines alten Jeftamente^^ inorin ev bie, irelrfie ev nm lieb*

ften Ijatte, übergangen, [bacjegen] ©oldje, benen er abf)olb ttiar,

bcbadjt ^at. ^Dag fönnte man firf) noc^ gefallen laffen; aücin

roeit cmpfinbüc^er ift, ha^ er ein ^ervüd]eS Sßevf unöoüenbet f)in*

terlaffen f)üt. 3)enn fo ttiete 3'^^"ft^'^"""9f" ^^"^ ß"^) ^^^ ^^^' 3

ccfje, njcldje er fiifjrte, t)erurfad)ten, fo befd)rieb er boc^ baS Snbe

ber üon 9?ero ©emorbeten ober 33erbannten, nnb bereits Ijatte er

brei Süd|cr üoKenbet, mit @efd)mac! unb j^teif^ unb in reinem

^ateinifd^, unb bie WiUt l)altenb j»uifd)en bcm rcbncriff^en unb

crjäfjlenben ®ti)(e. Unb eS roar um fo mef)r fein Snnfd), bie

übrigen nod^ ju öoücnben, j,e {)änfiger biefe gelefen mürben.

9?ac^ meinem ©efü^Ie aber ift immer ber 2;ob folc^er ^IRännev 4

fd^mer^üii) unb ju fvü()e, njeldje für bie Unfterb(id^feit arbeiten.

3)enn ttjer, ben finntidjen 33ergnügen ergeben, g(eid)fam nur für

ben [gegenn^ärtigen] Sag (ebt, enbtgt aud) mit jebcm S^age ben

3>necf feineö SebenS; mer aber an bie 9?ad)n3e(t benft unb burd^

[©eifteS^] SBeife fein 5lnben!en 3U öeretnigen fuc^t, für ben ift

ber Job immer ju fvü^, incil er immer ctmaS ^(ngefangeneS ah-

brid)t. S. ^Janniuß inbe^ ^at fein (?kfd)ic! lange DovauS gea'^:

net. Sl träumte i^m ü'Ja^tg, atS (iege er auf feinem 9?nl}ebettc 5

in ber «Stetlung cineS ©tubirenben unb l)abe, lüie gemö^nüc^, fein

©c^reib^ult öor fic^. 33alb barauf — fo fam eS if)m t)or —
fei 9?ero gefommen, babe fic^ auf fein ?ager gefegt, ha9 erfte

SBud), rcorin er feine 33erbrec^en gefd)i[bert t)atte, genommen, ba§=

felbe [tton Einfang] bis ju (Snbe burd)btättert, ebenfo ijabt er eS

mit bem jnjeiten unb britten gemacht unb fid) barauf entfernt.

iVanniuS erfdjrad unb beutete fic^ baS (Srgebniß fo, al§ ob er 6

eben ba auffjören njürbe ju fd)reiben, rao 3ener aufge'^ört ^atte

ju lefen: unb fo irar eS benn au^. 2Benn id) ^ieran ^enk, fo 7

ergreift mid^ ein magrer Jammer über bie Dielen 9?ac^taiad^en,

über bie üicie ^n^t, bie er nergcbti^ aufgeroenbet ()at. 9}?eine

eigene ©terblid^feit, meine eigenen ©c^riften fd^roeben mir bor

ber ©ecle, unb ic^ jmeifle nidit, ba^ aud) bic^ berfelbe ©ebanfe

erfdjredt für baS, \va§ bu eben je^t unter ben .^änben t)oft.

5. <pttniu8 Secunbug Sriefc, II. 4
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8?a§ uns atfo, fo lange unfev Seben noc^ bauert, otte ^roft an*
ftrengen, \>a^ itx 2:ob fo lüenig alö möQÜäj tiorfinbe, iiaS er gu

öernid^ten »evnmg.

VI.

6:. ^liniug au 5tp)JoIIinorig.

©el)r erfreut bin id) über bie 'iüifmerffani'^eit unb ©org-

folt, iromit bu, a(Ö bu non meinem 33or£)Qben, auf mein SluS*

cifö^eS Janbgut ') ju gefjen, Ännbe er[)ie(teft, mir bation abriet^eft,

2njeil bu eg für ungefunb ()ältft. Unb in ber S^at ift bie Zu^^
cifdje ©eefüfte ungefunb unb gefä'^rlid); allein mein ?anbciut liegt

njeit ob i>om 9)?eere, ja fogar am §u^e beß ?(pennin, bem ge==

Sfunbeften unter aUen ©ebirgen. \!aß bir baljer, um QÜer Se*

forgni§ für mid^ loS ju werben, bie 9)?ilbe beS ^innnelS, bie

?agc ber ©egenb, bie ^nne^mlic^feit be§ ?anbgute8 fc^ilbern,

toaB bir eben fo angenehm fein mxh ju ^örcn, alö mir, eS ju

4erjä^Ien. 2)ie ?uft ift im Sßinter froftig unb fa(t; SDc^rten,

Delbäume unb anbere ©eföädjfc, bie eine bcftänbige SBärme lieben,

bulbet fie nidjt unb madjt fie Derberben; ben Lorbeer jeboc^ bul*

bet fie nidjt nur, fonbern bringt if}n fogar fo fd^ön, als man
i^n nur fefjen fann, ^crüor; nur junjeifen, aber ni(^t öfter, atS

5 in ber 9?ä()e JRomö, tobtet i()n ber ^^roft. ®er ©omnier ift

au^erorbentiid} milb: forttuäfjrenb ift bie Ihift beivegt, bod^ fjäu^

Gfiger burd) fanfte, al§ hnxä) fc^arfe SBinbe. S)a{)er fiel)t man
niete alte ?eutc, ©ro^öäter unb UrgroßOäter üon ^erfonen, bie

felbft nid^t me^r ganj jung finb; man ^ört alte @efc^id)ten unb

©efpräd^e au§ ber 33orjeit, unb ft)enn man t)ier^er fommt, glaubt

7mon, man fei in einem anbern ^a^r^unbert geboren-). ^Die

?Infid)t ber ©egenb ift ausgezeichnet fc^ön. Stelle bir ein uncv-

') SaSfcIöe tag in ©tnirien (ba^er bcv Slame) an ber SCiBer; ttac^ Sluoer
oiif ber [itifen, naä) Sellariu? auf ber reiften Seite be§ gluffeä.

-) Unter ber [Regierung beS ÄaiferS Seäpafian würben in ber (Segenb, oon

raeld^er ^ier bie Diebe ift, gleit^jeitig 124 ^perfonen gejault, uon benen 121 über

^unbert, unb 3 fogar ^unbert unb »iersig Sa^re alt ronren; ug[. ßufelanb,
aJlalro6iotif.
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me^Ii^eS ^lmp^itfjeotev bor, h)ie eS nur bie 9?atur ju f(3^affen

öevmag. Sine weite unb auggebef)nte (SOene ift vingS öon Sev*

gen umgeben; auf bcn @i)3feln ber Sßerge ftefjen ^of}e unb alte

Sßälber: SBilb gibt eö ba in 93?enge unb ton oflevlei ©attung. 8

S3on i,\ Ijtxab fenft [idj mit beni ©ebirge [elbft fd^tagbare ^ah
bung; bajirifdjen tiegen fette unb urbare §üge( — nid)t leitet

ftößt man auf fteinigen ©oben, felbft tüenn man i()n fud)te —
loeldjc and) ben cbcnften gelbern on ^rud^tbarfeit 9?i(^t8 nad^=

geben unb eine eben fo reidje (Srnte, nur ettüoö fpäter, gur 9?eife

bringen. Unter bicfen beljnen fid; auf ber ganjen ©eite 2Bein^ 9

Pflanzungen au8 unb gelrn^ren iveit unb breit ba§ ^ilb eineß

ein^eitlid)en ©anjen. 2)a, wo fie auf()ören, gleic^fam an i()rem

unterften 9vanbe, fpro^t S8ufd;mer! I)evtior. 9?un fommen 2Biefen lo

unb (gelber: ^^elber, wcläjt nur mit ben größten ©tieren unb

ben ftärffteu pflügen bur^furd^t lüerben fönnen. S)er anwerft

fcfte 33oben mirft beim erften Unibred)en fo mäd^tige ©d^otlen

auf, baö er erft bei ber neunten Umpflügung [i]anj] bejttiungen

mirb. ®ic SBiefen finb boü 23Iumen unb föic mit Sbelfteinen 1

1

befät, unb tragen ^lec unb anbere Äröuter, bie ftetö fo jart

unb faftig finb, als wären fie iim erft ^erborgefpro^t. üDenn

5llle8 mirb ton nie t>erfiegenben S3äc^en bewäffert; aber felbft ^a,

wo nod^ fo tiiel SBaffer ift, befinbet fid) nirgenbS ein ©umpf,
weil baö Srbreid) abl)ängtg ift unb alle i^^eud^tigfeit, bie e» em-

pfängt unb nic^t einfaugt, in bie ^Tiber abfliegen mac^t. 'I;iefei2

nimmt il)reu ?auf mitten burd^ bie gelber, ift fd)tffbar unb fü^rt

aüe grüdjte in bie ©tabt, jebod) nur im SBinter unb im ^rü^-

ling; im ©ommer fällt fie unb legt bei il)rem trocfenen Settc

ben S'Jamen einel großen ©tromeS ab; im ^erbft nimmt fie i^n

wieber an. Xu wirft großes 25ergnügen genießen , wenn bu bie 1 3
?age biefer ©egenb Don einem 33ergc ^erab überfd^auft; benn

feine wirflid^e ^anbfc^aft, fonbern bo§ berrlid^ gemalte -3beal

einer fold^en Würbeft bu ju fe^en glauben: eine fold^e 50Janmg«

faltigfeit, eine fold^e regelmäßige ©ruppirung ift e§, burd^ bie

baS ^uge, wo^in eS fic^ wenbet, entjüdt wirb. ®a§ ?aub^auö 14
liegt om guße be§ $ügel6, unb bod) ift e§, al§ blicfe e8 öon

ber §ö§e ^erab; fo fanft unb otlmölig, o^ne boß nmn eß wa^r=

4,*
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nimmt, evf)ebt ficf) ber ^ügel, auf bem eß [te^t, b"Qi3, ii)af)venb

man gav nicf)t ^u fteigen glaubt, man [am (Snbe] boc^ mevft,

baß man gefttegen ift. ^m 9?ücfen, aber in jiemlic^er (Snt[er*

nung, ^at e§ ben 5(pennin. 53on ba^eu fommt, aur§ bei ficite«

rem unb ruf)igem 2Better, ein ?uftjug, ber jeboc^ ni*t f^arf nnt)

fc^neibenb, fonbern, eben roegen beS meiten IHbftanbc», nur fd^rtiad)

15 unb gebro(f)en ift. (2§ I)at jum größten Xt)eit bie 'iluSilcfit gegen

93iittag, unb tabet im (Sommer bie <Sonne bon ^tnblf U()r an,

im SBinter zfmaQ früher, in eine breite unb et>üa§ Ijeröortretenbe -^)

«Säulen^atte ein. 2)iefe f)at üiele ^2lbt()eihingen, auc^ einen "Sox-

16f)of nar^ bem 53raud)e ber Sitten. Sßor ber ©äulenljalle ift eine

offene, in eine SJienge üon i^iguren getl)eilte 3lerraffe, mit 58uc^8

eingefaßt. 3.^on l)ier fenft fid^ ein ^afenftücf fc^räg l)erab, auf

melcf)em ju beiben (Seiten !J^ierfignren tion Sud^ß einanber gegen*

über flehen. 51uf ber Sbene fteljt ^ärenflan|), ber n^eid^ unb,

ITfaft möchte id^ fngen, \vk ©(^mel^ ift. 5?on ^ier au3 jießt firl^

ein ©pa^ierineg mit biegten nnb mannigfaltig gefc^nittenen ^eden,

unb um biefen läuft eine Sülee in ©eftalt eineö (iircu8 um »er«

fcfeiebenartig geftalteten 35ud)8 unb niebrige nnb jurücfgefcl)nittene

Säumc^en. XaS @an^e ift burd) eine 93?auer tertvaljrt, iteldje

ftufenförmig angebracf)ter 5Bud)8 überlleibet unb bem 33Iicfe ent-

ISjie^t. hierauf fommt eine 3Sicfe, nid)t minber fel)en?n)crt^ megen

i^rer 9htnr, alö bie obigen @egenftnnbe iregen ber iiunft; n.iei=

ter^in gelber unb tiiek anbere 2Biefenpln6e unb ©ebüf^tticrf.

19 51n bem einen (Snbe ber @äulenl)alle ^iel)t fic^ ein (Speifefaal

^n, Don beffen Jljüren au§ man ba8 (Snbe ber Xerraffe, unb

mciter^in ücn ben genftern bie 2Biefe unb t)iele§ ^elb erblirft.

,^ier überfielt man bie «Seite ber Serraffe, unb ben ^eröorfprin*

genben S^eit beS ?anb^aufeö, ^ier baö belaubte ©e^ölje ber

'') 9Ja(^ bfr Sieäart ^'"'»iiiiinliim , iutic&e aucf; Eorte unb ^orceltini em=

?)fel^Ien; Slnbere [efen pro modo longnm, „uer^ältnifemäfeig taug".

^) Siefe Gattung 'Säreiiftau (acantlius sativus ober inollis) luurbe nii^t

nur at§ baä ben SBtcnen (ieBftc Jf"***'' fonbern oiic^, lucgen itjrer fc^ßueii

©^Itngungen, al^ 3'^Pf''J"5'^ '" ^^" ©arten ber SSorne^men häufig angepflanjt,

auc§ auf Äunftwerfen, aU Sauten, ?Jofen, ßieroinben 2C. nacbgebilbet. Sgl. S8o§

}u aSirgUä Canbbou 4, 123.
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nebenan liegenben 9?ennba'^n. Ungefähr ber Tliitt bei ©äulen- 20

ijaüt gegenüber [te^t etoal jurücf ein ©ommerl^au§; baffelbe

umf^lie^t einen f(einen, bon üier '^ßlatonen befc^atteten ^la^.

3tuifci)en biefen fpvubelt quo einem nmvniovnen S3eden SBaffer

{)tx\)ox, metdieS bie um!^evfte()enben 'S)31atanen uiib ben unter ben

^^(atanen befinblid)en [®raö=] 23oben befpreugt unb erfrifd^t. 3n21
biefem (Somnievljaufe ift ein ©d)(afgemad), iueldje» Sage^Iic^t,

©efc^rei unb ©eräufi^ ferne ^ält, unb baneben baö gemö^ntidje

©peifejinnner für greunbe. 5tuf jenen fteinen c^of unb auf

3iDeS, luorouf man bon ber [erfteren] (Säulenhalle bie StuSftd^t

!^at, gewährt fie auc^ nod^ eine anbere ©au(en{)atte. ^nd) nod^22

ein anbereS (Sd)Iafgemac^ befinbet fi^ l)ter, ta^ uon ber ndd^ft

babei fte()enben '^^latane grün unb befd^attct unb bis an baö ©e*

ftmfe mit SJJarmor üer^iert ift, unb ber «Sd^önl^eit beS älJarmorS

fte()t auc^ bie 9)ia(erei nic^t nac^, tuet^e 33aum,^n3eige unb auf

benfelben filjcnbe 33ögel barfteHt. darunter befinbet fid^ ein flei» 23
ncr ©^Dringquett , auS bem nie()rere, rin9§f)erum angebrachte

9?öbrd)en mit ^ödjft angenehmem @eptätfd}er ba§ SBaffer in ein

23eden ergießen. 2(nt [anbern] Gnbe ber <2äulen()atle tritt man
tion bem ©peifefaat aug in ein fe^r geräumiges 3^"^ii^^^'/ beffen

j^enfter bie 2{u6fic^t t^eils auf bie ^erraffe, t[}ei(8 auf ben 3Bie=

fcnpla^ gen^ä^ren, junäc^ft aber auf einen i^ifci^teid) , ber bic^t

unter ben genftern liegt unb Dt)r »uie 2Iuge ergoßt. Xa§ öon 24
oben Ijerabplätfd^crnbe SBaffer bilbet nämlid] in bem DJ^armor*

beden, üon n3eld)em e§ aufgenommen luirb, einen lueißen (&d)aum.

(Sben biefeg 3^"^"'^^' ^f^ ^"^ 3Binter fe^r marm, iueil bie ©onne

fe^r ftarf ^ineinfc^eint. 9}iit bemfetben fte^t ein .^eijejimmer in

unmittelbarer 53erbinbung, lüetc^eS an trüben Xagen buvc^ bie in

feneS l^inübergeleitete SKärme bie ©onne erfe^t. 33on ^ier ge- 25
langt man burc^ ein geräumiges unb freunblic^eS Stuigfleibejimmer

in \)a§ für falte Säber beftimmte ©emai^, iro fid) ein geräu-

migeä unb fc^attigeS ©diraimmbab befinbet. 3?er(angt man einen

größeren ober laueren 9?auni jum ©c^iüimmen, fo ift im ^ofe

ein ^eid^, unb unmittelbar babei ein S3runnen, auö lüelc^em man
fic^ luieber abfüf)len fann, menn ©nem bie 'ißärme läftig n.nrb.

a)?it bem ©emac^ für Mti ^äber fte()t eiueö für 2)Zittelbäber in 2G
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33erbiubung, auf ivel^eS bie ©onne auj'§ iüo^tt^ättgfte eimwiilt,

boc^ nicfjt [o fe^r, icie auf ba8 SBaimbab - @tmaij , bcnn biefe^

ift lueiter ()inau6 angebracht. 3n biefem ge^t e8 brei 2(bftufun-

gen ^inob; jiüet liegen in ber Sonne, bie britte, bei- ©onnc
27 n3eniger au^gefe^t, ift glei^iuo^l nidjt minber ^eK. lieber bem

^luäfteibejimmer liegt bei* ^aUfaat, ber für mehrere 5lrten oon

Äörperübungen eingerichtet ift unb üerfc^iebene ?lbt^ei(ungen ent-

f)ö[t. Silxiji ireit üon bem Sabe befinbet fic^ eine jre<)pe, njett^e

nac^ einer bebecften ^aüe, öorfjer aber in brei 3i"t"t^'-' fü'^rt.

S3on biefen ge!f)t \i(n% eine auf ben f(einen §of f)inau8, iro bie

t)ier ^latancn fte^en, 'ii(\% anbere auf ben SBiefen^talj, ba§ britte

auf bie SBeingelänbe, fo ba^ jebeS nad^ üerfc^iebenen (Seiten ^in

28 bie 5lu§fid^t t)at. 5(n bem oberften Snbe ber bebecften .^alle ift

ein au§ biefer felbft ()erau»gefc^nitteneö ©emad^, n)elcf}e8 bie 5tu§-

fic^t auf bie 9;ennbaf)n, bie Sßeingelänbe unb bie S3erge bietet.

%\\ biefcä ftößt ein anbercS ©emac^, »üclc^eß fefjr fonnig ift, na^

mentlic^ im SBinter. 33on t)ier beginnt eine 3"nmerrei^e, n^etd^e

29 bie 9tennba^n mit bem Sanb^aufe üerbinbet. 3)ie§ ift bie @e-

ftattung unb Slnfic^t Don Dornen, ©eitträrtö ift ouf ber §ö^c

ein bebecftcr @ang für ben (Sommer- angebracht, ber nidjt nur

bie 2(u§fi(^t auf bie SBeingelänbe ju gemä^ren, fonbern [gerabeju]

an fie ju ftcßen fc^eint. -3n ber Wxiit empfängt ber ©peifefaal

bie raotjlt^ätigfte Suft au8 ben 2:^älern beö 5l^>enninö; burd) bie

fe^r breiten genftcr ber .'pinterfeite fie^t man auf bie Seingc^

iönbe, ebenfo burc^ bie 2:^üren unb ben bebecften @ang, alg

irören fie gan^ naf)e ba. ^uf ber Seite beS <2peifefaa(ö, n^elc^e

30 feine genfter ^at, tn§t fic^ burd) eine geheime Sreppe MeS, tüal

yn einem @aftmaf)(e erfcrberlid) ift, l)erbeifd)affen. ^m (Snbe

[beS @ange8] ift ein 3inii"2^'' '^^^ ^^"^^ "i^t minber angenetjuie

2(u§fi(^t auf ben bebecften @ong felbft, al8 auf bie 2Beingelönbe

bietet. Unter biefem befinbet fic^ ein anberer bebecfter, faft unter»

irbifc^er @ang: in biefem ift SommerS bie Äätte fe^r gro§, ba

er, jufrieben mit feiner eigenen Suft, feiner 2uft bebarf unb auc^

31 feine jufäßt. 9?a^ biefen beiben bebecften (Sängen beginnt bo,

njD ber Speifefaal enbigt, eine Säulenhalle, bie 33ormittag0 njin^

terlic^, gegen Stbenb fommerlit^ ift. ©uri^ biefe füfjrt ber 2Beg
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in jwci So^nnngSgelaffe , eon benen baS eine biet, ha^ onbeve

bvei 3immcr fjat, »üclc^e, je nad^ bem ?au[c bev ©onne, ©onnc

ober ©diatten fjaben. 2)ie[e 3tt)ecfmä{3ige (Sint^etlung unb ^n= 32

nc{)mtic^fcit beS ©ebäubeS »üirb iebod^ bon ber 9iennba^n nod)

tücit übeiti-offen. 3)iefe ift in ber Witk offen, bietet fogtcic^

beim Gintvitte eine Xotatübeifid^t bar nnb ift ringS üon '^ptatanen

eingefaßt, \vdi]i mit (gpfjeu umfteibet finb, fo baf? fie oben mit

eigenem, unten mit frembem Saubc grünen. 3)cr Sp^eu ft^Hngt

ficf) am (Stamme unb an ben 3>ü2^gen (jinauf unb tierbinbet

burdf) fein ."pinüberranfen bic na^e beifammen fte^enben 5|3(atanen

mit einanber. 3^iff^^"^^^"i" \^^¥ 33ud^§. 5(u§en um ben ^uc^ö

jie^t fi(^ Lorbeer ^erum, unb bermä^tt feinen «Schatten mit bem

ber ^(atanen. ©er gerabe Sauf biefer 9Jennba^n brid)t fic^ am 33

(gnbe in einen ^atbjirfel unb gibt if}r eine anbcre 2(nfic^t: fie ift

ringsum bon dijpreffen eingefaf^t unb bebecft, burd^ beren biestern

©chatten fie gonj bunfet unb fc^trar^ erfd^eint, in ben innern

greifen aber — unb biefer fmb e8 mehrere — ^errfc^t "üa^

I)eüeftc SagegUd^t. ®arum n}ad}fen ()ier fogar ^ofen, unb bie 34

Äit^ie be§ ©d^attenS hjed^fett mit Iieb(ia)em ©onnenfd^ein. ^at

man biefe mannigfaltigen Krümmungen i)inter fid^, fo tritt man
njieber in einen gerabe forttaufenben 2Beg, aber nic^t bfoS in

einen einzigen, benn burd^ ben ba^rtjifd^en fte(}enben $uc^8 merben

mehrere 3(bt^ei(ungen gebi(bet. ^ier ftößt mau auf einen f(einen 35
@ra§p[a^, bort auf ben 33uc^8 felbft, ber in taufenbertei i^ormen

gefegt ift, biStreiten in 33ud^ftaben, lüeld^e bolb ben 9?amen beS

^errn, balb ben be§ [©arten-] KünftlerS angeben; Keine, fugel;

förmige ©äulen hiec^feln mit ba|raifc^enfte^enben Dbftbäumen ab,

unb mitten in biefer ganj ftäbtifd^en 3(ntage finbet man fid^ auf

einmal mitten in ein tänblid^eS 53itb ^ineinberfe^t, metc^eS bon

beiben ©eiten mit ^Matanen bon tteinerem 3Bud^fe gejiert ift.

§inter biefen fte^t gtatter unb fid^ ringetnber ?tcant§u8, nad^ sg
biefem fommen nod^ mehrere ^^P^"^" unb mehrere 9^amen. 5tm

obern (Snbe befinbet fid^ eine 53an! bon iüei^em 3)Jarmor, bon

SSeinreben überbecft , benen bier !teine cart)ftifd^e ©äuten ^) jur

^) SöuUii uoii giüiiein cargftifc^em aJiaiiuor. £iiefe *D!armorart luurbe
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®tü§e bienen. ^uS biefer San! fliegt SBaffer, gerabe als trürbe

eä bur^ \i\x§ ©eivid^t ber barauf Siegenben Ijevauggebiücft, in

fletnen 9?ö^ven I^erüor; e§ fäüt in einen auögel^ö^lten ©tein,

irirb »on einem niebtid) gearbeiteten 9)^annorbecfen aufgenommen

unb ^at einen beravtigcn üerbovgenen 5ibf(u§, baf? e? ftet§ üotl

37 i[t, o^ne je übev.^ufüei3en. 2)ie ®d]üjje(n mit bem 53ove[fen unb

bie fdjn^everen Oeridjte it)ei'ben an ben 9?anb beß 33erfen§ gefteüt,

bie leid)teven aber fdnüimmen auf* Figuren, icet^e (5c^iffcf)en unb

23ögel üorfteHen, umf)ev. ©egenüber fpi'i^t ein ©pvingbrunnen

SBaffev em^or unb nimmt e§ mieber auf: baS in bie ^öijt Qt-

triebene SBaffer fäHt nämlic^ linebev in fic^ ^urücf, inbem eS

buvc^ neben einanber befinbüdie Ceffnungen eingefaugt unb gc=

^oben lüivb. (Gegenüber bev Sauf ift ein ^ii^^iu^r, )üetc[)e§ biefer

38 eben fo gro^e ^i^^'^e üer(ei{)t, a(« cio üon it)r er^öU. 6§ glänjt

öon 9)krmor, feine 2:[)üren öffnen fic^ in'§ @rüne l^inauS, unb

auf anbere grüne -^artieen ^at man üon ben oberen unb unteren

i^enftern bie '^^tuSfic^t. -ön ber SBertiefung [biefe§ 3"*^*^'^^''^] ^f^

ein üeineS Äabinet, baö man eben fo gut für ba§ gleiche, mt
für ein anbere§ ©emacfa galten fann. ^m [te()t ein 58ett unb

ringsum finb i^'^^fter angebracht; gIe1din)o()i ift baS £'id)t, iucgen

39 ber Sinnjirfung be§ (Sd)atten§, nur bämmerung^artig. 2;;enn eine

äußerft üppige 9^ebenpf(anjung , me(d)e baS gan;,e ©ebäube um=

ranft, jiet)! fid) bi8 jum oberften Steile t)inauf. 9)?an tiegt bort

nicf)t anberg, aU inie in einem 2BaIbe, nur ift man nidjt, ttjic

im Sßalbe, bem 9?egen außgefe^t. %u<ii ^ier entfpringt eine

40 Duelle, bie fog(eid} il)ren meitern Sauf nimmt. 2tn mehreren

Drten finb (Siee t)on 9)?armor ongebrac^t, meiere ben '®paj^ier=

göngern, n)enn fie mübe geworben finb, ebenfo, raie baö 3"'*'"'^^"

felbft, (Srf)oIung geiüö^ren. 9?eben ben Sitten finb fleine 53run=

nen, unb burd) bie ganje 9?enn6af)n raufc^en 58äd)e, iretc^e, in

9^öi)ren gefaxt, i^ren Sauf nehmen, mobin man fie leitet. ®ur^
fie mirb batb biefe, balb jene grüne ^^ßvtie, bi^meilen aüe ^u^

gleiä), beiüäffert. Oc^ ^ätte fc^on längft ben «Schein ber ®e;

nidjt lueit oon ber Stabt 6ari;)"tuä auf bev Sttfcl ^nboa (je^t 9!egropoiite) ge-

rconneii.
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fd^mä^igfeit üon mir ab^uiräljeu gefud^t, tueim id) mir nic^t öor-

genommen f)ätte, oHe 2BinfeI mit bir meinem S3riefe buvc^ju^^

ftöbern. 2(uc^ befürd)te id) nic^t, bu moc^teft beim Sefen über 41

dtwa^ tterbrießtid) merben, luorüber bu e8 [geluiß] nic^t mürbeft,

trenn bu eS fä()eft, junml, ba bu jiuifdjen ()inein nac^ belieben

au§vu^en, ben ©rief »ueglegen unb bid) jum öftern g(eid)l'am cr^

^olen fannft. Uebevbiejs ift eS meine S3orliebe, ber id) mid) l)iev

überlaffen l)abe. ^I^cnn Verliebe ^abe id^ für haS, ttjaS ic^

gröBtent()cil3 felbft angelegt, ober, njenn e§ fc^on angelegt ttiar,

Dotlenbet Ijabe. Um eö %Ut§ ju fagen — benn luarum foll id) 42

bir meine 2{nfid)t, richtig ober fa(fd), nic^t frei ^erauöfagcn? —
ic^ ^alte e§ für bie erfte 'i}3flid)t eineS ©^riftfteüerö, ben Sitet

feines SBerfeö ju (efen unb fid) luieber^oft ju fragen, JuaS er ju

fd)reiben begonnen Ijabe, unb fid) barüber !(ar ju luerben, ba^

er, wenn er bei feinem ©toffe bleibt, ni^t langiueiltg mirb, im

I)öd)ften ®rabe langn^eilig aber, menn er grembartigeö beimifc^t

unb I}erein^ie^t. 3)u fief)ft, in wk bielen S3erfen ^omer, in luie 43

üielen S5irgi(, biefer bie 2Baffen be8 ^enea^, jener bie be6 ^(^ille^

befc^reibt; bennod) finb Seibe furj, «eil fie nur baS t^un, ira§

in if)rem ^^^kne liegt. jDu fiel}ft, icie 5lratu8 aud^ bie Üeinftcn

©eftirne üerfolgt unb ^erjäl)It, unb boc^ ^ä(t er iDfaß [unb 3^el]-

®enn eS ift bie^ bei if)m feine 3(bfc^raeifung, fonbern ha§ 3Berf

felbft. S)er gleid)e galt ift eS bei mir — um ÄleineS mit 44

©ro^em ju nergteid^en — : luenn ic^ mein ganjeS ?anb^auS bir

öor "^ugen ju fteKen üerfudje, t'on nichts ^^rembartigem , tion

9?ic^t§, maS, fo ju fagen, nbraegß liegt, rebe, fo ift nic^t mein

SBrief, fonbern baS barin befc^riebene ?anb^QU§ groß. Xod^, ju^

rücf bal^in, iroton ic^ ausgegangen bin, um mir nid)t nad) mei*

nem eigenen ©efege mit 'Jliec^t eine 'DJüge jujujic'^en, teenn id^

mic^ bei 9?cbenbingen länger aufhalte. Xu feunft nun bie 45
©rünbe, marum id) mein 2u§cifd)e§ Sanbgut meinem SuScula-

nifd)en, jTiburtinif^en, 'i)3räneftinif(^en oorjie^e. 3)enn außer bem

bereits eingeführten genieße id) bort eine tiefere, befiaglic^ere unb

barum fic^erere 3)?uße; ^ier ^abe id^ nid^t nöt^ig, in ber Soga

ju erfd^einen, 9liemanb ift in ber i)lö^e, ber irgenb ein 5lufinnen

an mid^ ma^t. 511IeS ift rul)ig unb ftiü : ein Umftaub, ber nod^
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ju ber gefunben 33efc^a[fcn^ett bev ©egenb, eBenfo tüie bev !(arere

§immct unb bte reinere ?uft, ^injufommt. §ier befinbe id^ mid^

an 2ei6 unb ©eele burd^auö iro^t; benn id^ bef(|äftige meinen

46 @eift mit ©tubiren, meinen Körper mit ber ^aQ\}. 5lud^ meine

Seute finb nirgenb§ gefunber otö ^ier; bi§ je^t föenigftenS f)abe

id) deinen üon benen, bie ic^ mit mir genommen ^atte — übri^

genö ganj unberufen — öertoren. 9J?ögen nur bie ©öttcr ouc^

fernerl)in mir biefe greube unb bem Drte biefen 9^ut)m erhalten!

Sebe ttjotjt!

vn.

6:. Winm an Solöiftuö.

^elanntlic^ fann ein ©emeinnjefen Weber jum (Srben einge*

fe^t ftierben, nod) ein (grb-5Sorau§ erljdten. ©aturninuS aber,

ber mid^ jum Srben eingefe^t ^at, Ijat unferer 33aterftabt ein

S3iert§eil öermac^t, ^ernac^ aber, ftatt biefeS 33iert^eill, i^r

2 400,000 ©efterjicn ') jum iBorau§ gegeben, ^a^t man ^icbei

t>a§ dltäjt in'S Stuge, [o ift biefe S3erfügung ungiltig, nad^ bem
Sitten be^ 33erftorbenen aber ift fie-'gittig unb feft. 9}?ir

aber ift ber äBitte beS 33erftorbenen — itf) fü^Ie eine ge=

U)iffe 33angigfeit, »rie bie 9iec^t8ge(c^rten biefe (S^3ra(|e aufnehmen
iDerben — ^eiliger als ha§ ©efe^, befonberS ^infi^tüd) beffen,

njaS er ber gemeinfd^aftlid^en Q^aterftabt jufommen taffen njoüte.

3©oIIte 16), ber id) i^r bon meinem eigenen S3ermögen 1,100,000
©efterjien ^) gefc^entt ^abe, if)r 400,000 (Sefterjien, irenig met)r

aU ben britten Zijdi [biefeS Setrageö], üon einem fremben 53er=

mögen abfpred^en? Qäj mei§, ha^ auc^ bu nid^t anberg urt^eilft,

al8 iäj, ba bu eben biefeS ©emeinrcefen atS ber befte S3ürger

4tiebft. 68 Jüäre ba^er mein SBmifc^, ba§ bu, trenn fic^ bie

2)ecurionen bag nöd^ftemal tierfammeln, i^nen mit ©d^onung unb

33efc]^eiben^eit angäbeft, \vaS 9?ed^ten8 fei, bann aber beifügteft,

i>a^ id^, ber 5ßerfügung beS ©aturninuö gemä^, 400,000 ©eftcr*

') SJJac^ heutiger Sßä^rung ungefähr 21,890 X^Ir. ober 38,200 ©ulben.

2) Strca 60,000 ZI)U. ober 105,000 (Bulben unfereä (Selbe?.
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jien f)cipgekn micf) ei-biete. ©ein @cfcf)enf, feine ^mgebitjteit

ift e8 ja : mein 33evbicnft [et einzig bev 33on^ug. ^d) f)ielt eS 5

für übcrflüffig, fjicvübcr anüM) ju fc()rcibcn, einmal, ireit id)

rco^I iüuJ3te, ba^ bu bei unfercr innigen gvennbf^aft unb

bei bev bir eigenen ^tugfjeit eben fo bereit aU fä^ig bift, meine

h)ie beinc ©tefle jn Vertreten; fobann, lueil id) befovgte, ha§ Ttaf,,

irelc^eö bir beim münblid)en 33ortrage ein^nfjatten ein ?eic^te§ ift,

in einem 33riefe nidjt ebenfo eingehalten ;;u finben. ®enn ber 6

9tebe geben 3)Jiene, ©cberben, unb bie (Stimme felbft ba§ [ge-

hörige] 9}ZaJ5; ein 5ßrief bagegen, luelc^er aller biefer (Smpfe^-

tungen ermangctt, ift ber 33ö8lx»iüigfeit bev Stu^leger auggefe^t.

?ebc \vol)V.

VIII.

^, '"Ißlinim an (ia^ito*

3)n gibft mir ben 9tat(}, Oefd^itJ^tfdjreiber ju njerben, unb

bu bift nic^t ber Sinnige, ber mir biefen ^atl) gibt. (Sc^on

23iele '§aben mic^ ^ieju lüiebertjolt aufgemuntert, unb ic^ rtiü e§

aud^, nid)t mcit ic!^ mir getraute, etiüaS 9iet^te§ ju liefern —
benn ha^ ju glauben, oljue ben S5erfudj gemalt ju ^oben, iüäre

33ermeffenl)eit — fonbern tueit eö in meinen 2tugen eine ber

fd)önften ^iufgaben ift, SDJänner, benen bie Unftcrblic^feit gebührt,

nic^t untergetjen ju taffen unb mit bem fremben 9tu^me ^ugteii^

ben eigenen ju »eremigen. W\ä) aber rei^t ÜJici^tg fo feljr, al6 2

bie (Sel)nfud)t unb 5ßegierbe nac^ gortbauer, mo^l baö Sßürbigfte,

mag ber äJtenfc^ ftc^ luünfc^en fann, befonberö, menn er fid^

feiner ©d;ulb belüu^t ift unb fein Stnbenfen bei ber 9?ad^h)elt

nid^t fd^euen barf. 3c^ ^abe ba^er Sag unb 9?ac^t nur ben 3

einen ©ebanfen:

— — — — 3id^ fu(^e mir S8ar;ii, ^od^

UeBer bein Staub — — —
')

3)cnn biefeö genügt meinem SBunfd^e; ha§ aber ginge nod^ über

meinen SBunfc^ ^inau§:

>) aSirflil SanbBau 3, 8. 9.
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— — — ein Snumph, auf ben Sippen beä SSolfes ju fc^itDeben.

Tioä), jenel tft mir fc^oii genug, ttioju bie ©efc^tc^te beinahe

allein ^usfic^t geben fann. 2;enn Serebtfamfeit imb 3)i(^tfunft

^aben nur geringen Dieij, \r>enn nid)t bie ©einanbtljeit ein 2(uö=

brucf hm l}öc^ften ®rab [ber ii3ollfcmmenl}eit] crreid^t ()at; bie

@efcijid)te aber ergö4=.t, fte mag gejc^rieben fein, iuie fic mU.
4 !j)enn bie 2}?enfc!^en finb üon 9catur neugierig; jebe nod) fo ein=

fad^e ©c^ilberung ücn 23egebenl)eiten fefjeit [ie, unb fetbft unbe^

beutenbe ©cfd^icfjtc^en unb 9)?ä()rc^en jie()en fie an. Mii) aber

treibt ju biefem %ad)t audj noc^ ein 33crgang in meiner %a-

5 milie. URcm O^eim, unb burd) ^Ibo^Mion juglcic^ mein 53ater,

fc^ricb [ebenfalls] @efd()idjte, unb jirar mit ber ftrengeften @e=

miffen^aftigleit ^). Od) iveiß aber an§> ben [SBerfen ber] Söeifen,

eö fei l^öd^ft e^renöoK, in bie gu^fta^^fen ber S3orfa^ren ju tre-

ten, trenn anberö fie auf ber red)ten S3a^n vorangegangen finb.

6 SBarum Jögere ic^ alfo no^? 3^ '^abe große unb h^i^tige

^roceffe geführt. ®icfe — fo tuenig id) mir aud) baüon oer-

fpred)en barf — beabfid)tige id) no(^ einmal ju überarbeiten, ba;

mit biefe fo große Strbcit nid)t •iugteic^ -mit mir t)crge()e, trenn

7 iä] nic^t ben ^-teifj, beffen fie nod) bebarf, barauf üenrenbe. 'Denn

trenn man auf bie 9?ad)trelt 9lücffid)t nimmt, fo ift aüeg Un=

roüenbete fo gut irie gar nic^t angefangen. „Xu fannft ja" —
trirft bu fagen — „juglei^ beine l^roceffe überarbeiten unb

[babei bodj] @efd)ic!^te fdjreiben." C, fönnte id) ha^l %bn
53eibe8 ift ein fo gro^eg Unternehmen, bafe cö me^r alö genug

8 ift, trenn man au^ nur ha^ Gine ober ^{nbeve an!§fü()rt. 9'^eun-'

je^n 3at)re alt, begann id) al8 9tebner auf bem ^orum aufi^u-

treten, unb erft jegt, unb aud) fet^^t nur trie burc^ einen hiebet,

fe^e ic^, trag ber ötebner ju leiftcn l}at. Sßie nun, trenn ju

9 biefer öürbe nod} eine neue tjinjubmmt ? 9?ebe unb @efc^id}te

^aben jraar 33ie(e!8 mit einanber gemein, aber felbft in bem, maS

i^nen gemein ju fein fc^eint, finb fie noc^ ireit me^r bon ein*

2) ebenbafelbft unb Slcneiä ö, 195.

5) S3gC. oben ^uä) III. Sr. 5.
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anbei- i^evfd)teben. 3)tefc er5atjlt, jene erjäfjtt, aber [icbe] auf

onberc ©eifc. 5)iefc f)at nieift yüebrtgcß itnb ©(^mu^igeS unb

aus bem gemeinen ?e6en ©egriffeneS jum ©cgenftanbe; füv jene

fc^icft firf) nnv, wa8 gcinä(}lt, gtänjenb, er()aben ift. Sn btcfcvlO

bürfen ixä] mancbmat iinodjen, 3Jcn§fe(n, 9?evüen fef)en taften,

jene nnif^ einen Dollen iüörpevban nnb fo ju fagen eine tüaüeubc

3[)?ä^ne l)aben. Diefe gefällt tjauptfäc^lid) buvd) ,^raft, [eine ge=

miffc] 9?au()t)cit unb 33e[timnitf}eit
,

jene buvd) ^u§fü^vüd)fcit,

^Inmutl) unb eine gcuiiffe Sü^igfeit. Äui-j^, SBorte, %oi.x, ©a^^ll
bau finb terfdnebeu. Xcnn e8 fommt febv üiel barauf an, ttJte

Jljucl^bibci? jagt, ob (gtuiaö xr^fia (unbeftrittencö (äigentf)uni),

ober uyMriGfja (Streitobject) ift; jenes gilt Don ber ©efi^id^te,

biefe0 Don ber 9febe, Xicß fint) bie ©vünbe, lüarum ic^ und)

uic^t bewegen laffc, jmei einanber fo nnäbnlii^e, unb fc^on bavum,

weit jcbeS Don ber grijpteu 3Sid}tigfeit ift, Derfc^iebene ©inge ju

Dernüfd)en unb bnvdjeinanber ju mengen, bamit ic^ nidit, burd)

ein fotdjc^ ©emengfel irre gcfüf)rt, bie^^" tf)ue, \va$ i^ bort t{)nn

foüte , unb be^t)atb bitte ic^ mir einftmeiten — um uid)t Don

meinen ['^IbDofatcn-] ^(uSbrücfen ab3ugel}en — i^vift m9. 1)u 12

jeboc^ beute jel^t fdion barüber nad}, an meldjen ^^i^^M^^"^^* ^^)

mid) DorjugSmeife mad)en fotl. ?(n einen alten unb fd)on Don

?Inberen befd)riebenen? ^ier liegt "(^aS ^uffm^en nai:ii jur §anb,

ober bie 3i^f^'"ti^c"ft2nuitg ift läftig. ^In einen neuen, morou

fic^ noc^ ^JJiemanb Derfudit ()at? Ta gibt e§ fdjUjereu 5lnftof?

unb nur geringen 'i)ant. I^enn abgefef)en baDou , ba^ e§ bei 1

3

einem fo lafterl)aften 9}fenfd^engefd)(et^t treit SOJe^rere^ ju tabetn

a(8 ju loben gibt, fo tieißt c§, rtenn man lobt, immer, man t^ue

ju roeuig, trenn man tabelt, man tl)ue ju Diel, unb roenn man
auc^ bei jenem noc§ fo freigebig, bei biefem uod) fo jurüd^ltenb

gemefen ift. STieß l^ölt mic^ aber nid)t ^urücf, benn \äj ^abel4

^Diut^ genug, uuparteiifd) ju Derfa^rcn; ba^ne nur bu — um
b a8 bitte i^ bid) — mir ben 2Beg ju bem, tDoju bu mid} auf =

forberft unb wä^t ben ©toff für mid), bamit mir ni^t,

wenn id) fc^on jum @d)reibeu gerüftet bin, UDieber ein anberer

unb gerechter @runb jur ^Berjögerung erfte^e. ?ebe tüot)l!
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IX.

S. ^^liniuö an Soturiiiimö.

©ein S3rief ^at einen öerf^iebenen (ginbrud auf mxij 9e=

niQc^t: benn t^eilS luar fein 5n(}alt erfreulich, tl)ei(ö betrübenb.

Srfreuüc^, ireil er mir melbete, hu fjalteft bid) immer noä) in

ber ^auptftabt auf. „©anj iuiber meinen 2BitIen" fngft bu,

aber nic^t tniber ben meinigen, tneil er baß 33erfpred]en enthält,

bu ttierbeft gleit^ nad) meiner SInfunft eine 33ortefung Ijatten.

2^6:} banfe bir, baj^ bu auf mic^ tt)arteft. 53etriibenb ift baS,

ta^ 3utiuS 33a(enß fo fdjlrer barniebcr liegt, hjieiuof)! aud} ha§

nic^t einmal betrübenb ift, trenn man feinen S^ort^eil in Slnfc^tag

bringt, ta eö für i^n am ^Beften ift, fo balb a(8 möglich öon

3 einer unheilbaren Äranl^eit befreit ;^u ttterben. S)a8 aber ift

nic^t nur betrübenb, fonbern lua'^r^aft bef(ogen§mert^, ha\^ 3utiu§

^lüituS auf ber 9\üd"reife t>on feiner Cuäftur^) mit Xoh abge^

gangüu ift, boR er ben Zoh auf bem (Skiffe fanb, ferne non

feinem ifjn fo järtUc^ liebenben ©ruber, -ferne uon ber 9)?utter,

4 t)on tm ©(^meftern. Xü9 ift nun für ben lobten ganj gleic^^

giltig, nid^t aber für ben ©terbenben, nic^t für bie, n)e(d)e i()n

5 überleben. Unb axx6^, bajj in ber 23(üt()e beS 9üter8 ein junger

2J?ann üon fo fjerrlic^en Einlagen I)inftarb, ber 'i>a§ $öd^fte trürbc

erreicht t)aben, n^enn feine S3orjüge gur 9^eife getaugt »nären.

2Bie giüfjte er ton l^iebe ju ben SSiffenf^aften! 3Bie biet ^at

er gelefen, tt)ie Diel aui^ gef^riebcn! Wt§ haB ift je^t mit i()m

6 felbft oI)ne ^ruc^t für bie 9?ad^melt bal^ingemelft. 2)oc^, morum

überlaffe ic^ mid) bem (S^merje, für hm, tnenn man ifjm bie

3ügel läßt, jebe 53eranlaffung (}ö^ft lüidjtig inirb? -ödj mü
meinen ©rief fc^(ie§en, um aud) ben S^ränen, n)e(d^e er mir

ouSgejjre^t ^at, ein ^id fe^en 311 tonnen. ?ebe nioljll

') 6r roar olfo — bcmerft Schäfer — Cuäftor in einer römifc^en ^ro=

üinj iinb ^atte non nun an ^Änfprüc^e auf ^ö^cre StaatSroürben.
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X.

S. flmn^ Oll 5lntoiunug.

2ßenn i^ beine Q}evfe') nad^bt(be, bann evft empfinbe ic^

redjt, luie üovtveffüc^ [ie finb. -JDenn gteid^lvie bie 'SJlakx ein

öoflfommen f(^öne§ ©efic^t feiten anbevß, qI8 mit üevfd)iebenen

SOiängelii, luiebevgeben, ebenfo [in!e unb falle auc^ \ij unter biefeS

Uvbi(b ijixah. Um fo me()v muntere id) bic^ auf, fo Diele ©eifteS^ 2

^robucte ülB mögl'idf) ju tiefern, bie öeber nad^juatjmen n)ünfc^t,

aber nur bie 2lf(ern)enigften ju erreichen vermögen. ?ebe njo^U

XL

S. ^liiüuö Oll 2?roitqinKu§.

9Jette hodj mhüä} ha^ 23erfpre^en meiner ^enbecafijüaben, ')

metdje unferen gemeinfdjaftlii^en ^reunben beine HBerf'c jugefagt

()abcn. Säglic^ Iverben fie »erlangt unb geforbert, unb fd)on ift

ju befürchten, ha^ man fie gerichtlich S^^"^9^' f^^ S" fteöen.

3war geljöre autfj iä] md]t ju benen, »reldje mit bem ^erauS- 2

geben fo eilig t^un, bod) ^aft hu meine ^ögerung unb 2angfam=

feit noc^ übertroffen, Wi^t bid) alfo entireber üon beinem ^au^

bern loS, ober l)üte bid}, ba^ nic^t iene ©d)riften, meiere unfere

^enbecafvüaben bir burc^ ®d)meid)elreben nt^t ablocf'en fönnen,

burd^ bei^enbe ©fajonten'^) bir abgebrungen Jrerben. ^aSSßerfS

ift fertig unb tottenbet; eS erl)ätt burt^ bie i^eile feine [hjeitere]

^bglättung meljr, fonbern tnirb nur abgerieben. 3Sergönne mir,

bic^ auf einem [33u^=] 2;itet ju fel}en; üergönne mir ^u ijöxm,

•) Sgl. 53ud^ IV. 50r. 18.

1) S. Säiid; IV. »r. 14.

-) ein üon bem griecf;ifc§en axc'd^tiy ([)in!e)i) abgeleitetes 5S!ovt ; cä F^ei^t

fo, wegen be§ ^infenben ®ange§ be? aJetntm§, eine iambifdie Seräart, in luelc^er

ba? le^te SerSglieb, ftatt auS einem 3ambu?, au§ einem 2rod^äu3 Befte^t. a)(an

finbet biefe SSevSart u. a. aud) in bem Prolog ju ben 'Satiren be^ Sßerfiu?

angeroenbet.



64

ba§ ein SBevf meines JranquittuS abgcjti^vieben, getefen, toevfauft

tüirb. (5g ift bidig, ba§, ba n)ir un8 gegenfeitig fo lieb baben,

i^ baffelbe Sßevgnügen öon beiner Seite genieße, baS bir öon

mir au8 ju Jfieil irirb, Sebe trof)!!

KII.

S. '^pliuinS on feineu (Viro^fdjttJicgcrtjatcr gabotuö')«

^(ij f)abe bein Schreiben ermatten, lüorauö ic^ erfe^en tjabe,

ba§ bu eine ^vöct)tige (Sänlenfjane unter beinern unb beineg (So^s

ne8 5?amen gelrei^t unb lagö bavauf ^ur SBerfc^önerung ber

jt^ore eine Summe @elbe8 au?ge[e§t fjaft, fo ^a^ bie ^ßoUjie»

^ung einer früfjern (^reigebigfeit [jugteid]] ber %ifang einer

2 neuen ift, ^c^ freue mic^ für'S (Srfte n^egcn beinc§ 9?ubme§,

tt50t(on, uuferer naf}en 33ermanbtfd^aft falber, ein X^di nuf mid^

jurürffäHt; fobann, lueil ic^ \ia§ 5lnben!en meine« ©d^mieger*

t)ater§ burd^ fo ^errli^e 2Ber!e öeretoigt fe^e; enbtid^, weil unferc

33aterftabt fo aufblüljt, beren 53eri'd^önerung burd^ jeben ?Inbern

mir angenehm, burd) bic^ aber im ()i5c^ften (Srabe crfreuli^ ift.

3 3m Uebrigen bitte ic^ bie ®öttcr, bQ§ fic bir biefe (Scfinnung,

unb [^um i*o^n] für biefe ©efinnung bein ?eben red)t lange er*

l)alten mögen, ^enn e8 ift mir ganj einteud^tenb, bo§ bn nac^

SBoüenbung beS jule^t 5ßerfpro(I)enen et>üa8 SSeitereö beginnen

wirft. 2)enn bie einmal in'S Seben getretene ^reigebigfeit, beren

<S^önf)eit bnrc^ bie 9^ü^tid^feit felbft i^re (Sm^fe^Iung er{)ätt,

öermag nid^t ftiHe ju fte^en. ?ebe mo^ü

XIII.

^. ^linius an ®cauru§,

^n ber ?Ibfic^t, eine ffeine 9?ebe, bie id^ ^crauöjugeben ge=

bcnfe, öorjulefen, ijahi idö einige i^^^eunbc eingelaben, um i^ncn

') ©v 6efanb ficfi bamals in Somum , einet Stobt in OBeritalien (Gallia

cisalpina), je^t (Jomo. Sein So^n, welcher ber ©(firoiegertiater von ^UniuS mar,

le6te bereit« ni^t me^r. <£. Su* IV. 58r. 1 unb unfere Knm. baf.



65

einen iJc»ucii< meiner c'porfjadjtiing gn geben, unb [uoc^J einige

luenigc, um bie 2Ba^vt)eit ju tjöven. 3cl) fjiide näuitid^ einen

bop^ielten @vnnb ju biefev 93ovkfung: einmal, um eine geiniffe

'ü(engftticl}feit in mir erregen, unb bann, um m.id) Oelefjrcn ,^u

(äffen, meun mir Gine^ ober ha& ^Inbere au& 23orüe6e für meine

-ilxbdt entgangen fein fotite. 3d) ^abe meine ?(b[idjt erreid)t; 2

id) Ijabe ?eute gefunben, njetdje mir guten 9tat() ertfjeiüen. 5(udj

l)abe ic^ fclbft einige 33erbefferungen angemerft. Qdj ^abc ba§

^ud), Juelc^cS idj bir überfenbe, [inirflic^] tierbeffert. 3)en 3u= 3

lialt wirft bu aus bem Sitel fenncn lernen, baö 2Beitere iuirb

bir ta§ 33ud) felbft erfläreu, bag fid) fdjon jel^t baran geujöljuen

mufj, and) oline S^crrebe^ t)erftauben ju luerben. (Srfüße mei= 4

neu ffiuufd) unb fd)reibe mir, tüa§ bu 130U bem ©angen, ivaö

uon ben einzelnen !Jl)etleu ^ältft; benn i^ tüerbe entmeber üor-

fic^tig genug fein, eS jurücfguljalteu, ober eutfc|Ioffeu genug, eS

l)erau8jugeben
,

je nad^bem beine ©itfdjeibung fo ober fo lautet.

Vebe lüolill

XIV.

2)u bttteft mid}, unb tc^ ^abc t^erf^n-oc^en 0, auf beiue 58itte

bir ju fdjreiben, iuelt^en SluSgang bie gerid)tlid^e i^orlabung be»

JJepoS gegen !Ju§ciIiu8 9Zominatu§ genommen Ijabe. 9tominatuÖ

iüurbe in ben ©enat geführt; er Dertljeibigte fid) felbft, 'i^a fid)

fein 3Inf(äger eingefunben ^atte. 3^enn bie 3(bgeorbneten ber

35icentiner fafjen iljm uidjt nur nid)t auf, [onbern [tauben iljm

üielme^r uo^ bei. ©eine ^eritjeibigung beftanb in ber .§aupt= 2

fad)e barin: „9li^t an reblic^er ©efinnung Ijabe c8 i^m bei ber

'Vertretung ber S3icentiner gefel)lt, fonbern nur an ftanb^aftem

') ©§ luar ü6tic§, ben jum SSorleien 6q"timinteii fc^rififtefferifc^eu atrbciteii

i'ovreben ober einaängc uoraiijufc^icfeii, looriit bie 3"fJ'-^'^^^" ""f ^^" 3i'';iitt ""ö

bif 3(rt unb SQJeife, luie ber Stoff fie^aiibelt lourbe , uorbereitct lüerbcit foUtcn;

immciitüd^ flsfc^o^ biefj bei gerid)tlid;cii Hieben. Set ber ^erau^gabe ber ©d^rift

blieb bann natürlid^ biefe Sorrebe lueg.

') 3n SBr. IV. biefeä Söuc^eä.

©. 5piiniu§ ©ecunbnä 'Briefe. II. 5
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Tluti)t; er fei [ton §aufe] Ijinftjeggegangen , um i^re ©a^e ju

üeitreten, fei aucf) auf ber durie erfc^ienen, bann aber ^abe er

fic^, eingefc^üc^tert burc^ bie Sieben feiner greunbe, iuieber ju=

rücfgejogen ; benn biefe Ratten i^n gewarnt, er möge fic^ bem

überlangen eine§ (Senators, ber fe^t nic^t met)r um bie SRarft-

tage, fonbern gemifferma^en für fein 2Infe()cn, feinen guten 9?a=

nten unb feine SBürbe ftreite, nidjt fo tjartnäcfig Biberfellen, ju=

mal im Senate, unb ftdj norf) großem §af3, aU neulich '^), ^ü--

Sjie^en. (S8 mürbe i^m freiließ beim §inauSgeI)cn SBeifaü juge=

rufen, jeboc^ nur tion SBenigen. hierauf begann er unter Dielen

S^ränen mit 33itten; ja, er lie^ fic^ in feinem ganjen 33ortragc,

üU ein gemanbter ütebner, fo an, baj? berfelbe mef)r einer 516*

bitte, aU einer 33ert()eibigung gteic^ fa(j, unb hci^ iwar aud) bag

4 ©id}erfte unb ma§ il)n am meiften empfet)Ien fonnte. (5r mürbe

freigefproc^en auf ben 3(ntrag be§ ernannten ßonfnI§ 5(franiuö

®ej'ter, ber in ber §auptfad}e batjin ging: „9?ominatu§ mürbe

jmar beffer getfian ()aben, menn er bie (Bad)s. ber SBicentiner

eben fo mutf)ig ()inau'?gefüf)rt l^ätte, al§ er fie übernommen ^attc,

mei( er fic^ aber biefeS 53erfef}en'8 nic^t in böfer 5(bfid)t fdjulbig

gemad}t Ijabi, and) feineö ftrafbarcn ^5^erge()en§ überfü{]rt fei, fo

muffe man if)n freifprec^en, ben 53icentincrn aber folle er ba8,

maö er non ifjnen empfangen, tuibcrerftatten." Stile ftimmten bei,

5 ausgenommen (^(aniuS 2(fper. ®iefer [teilte ben Eintrag: „man

foUe i§m bie 9^ed)t§praj-iv3 auf fünf %\i)Xi nerbieten;" unb ob-

gteidj er burd) feine ?Ibftimmnng Dtiemanben auf feine ©eite jog,

öerijarrte er bod] feft bei feiner Slufidjt; ja, er uötl)igte fogar

ben 3)ej:ter, ber juerft gan^ anberö geftimmt I}atte, gemä§ bem

®efe§c über bie (Senatöfttutugen ^) ,^u fdjtuören: „er i)aht bei

feiner Slbftimmung ha§ 2BoI}l bc3 ©taateö im Singe gehabt."

6 ©egen biefe gorberung, obgleid) fie gefe^Iid) hjar, mürbe t»on

Stnigen @infprad]e erljoben, meil e6 ben Slnfc^ein Ijotte, al§ lüerbe

2) gjämlt^: bamalS, nl§ er fidf; aus ber Eurie rciebcr entfernt l^atte.

^) ffier Ur6e&cr bie|e§ (5)efe|c§ , ivelcf;e§ bie Giefc^äftSorbnung mm (Segen^

ftanb ^atte, !nnn mit Seftimmt^eit nid^t nngege&en rcerben. DJad^ Gofau6o nu§

(ju Sueton Dctai'. .(lap. 3 5) foü baffelbe uon SUtguftuä ^errü^ren.
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bem 9I6ftimmenben beu 5^oi-h)uif beö ipafc^euS nad) ©uiift ge.

niac^t. Wdn nod^ t>oi- bei- ^ilbftimmung laß ber 33olf^inbun

92igi-iun8 eine bevcbte itub iiad)brücf(id) abgefaßte ©djiift toov,

tuoviu er fid) betUigtc: M^ iiic ^rnualtöbienfte, ja [elbft bic

"i^fUditocrletningen !äuf(id] feien, baf? man über bic 9ied)tSftrcitig-'

feiten fovinlidje 33erträge uuidje*), unb baf; man an bie ©teile

bei- (Sljve-^) jel^^t gvo^e unb beftimmte gintünfte ai\§^ ber 58erau=

bung bei 23üigei fel^^e.
' @i nerlaö bie [bctieffeubenj ©teilen auö 7

ben ©efe^en, erinnerte an bie ©enatöbefdjlüffc, unb fagte am*

ßnbe: „man mü[fc ben erl)abenen Ätaifer bitten, ha{^ er, hjcit

bie ©efe^H-, lucil bie ©cnatöbefdjtüffe nidjt gcadjtet würben, felbft

fold)' argem llnfuge abfjctfen möge." (S§ iicrgingcn nur Wenige 8

Sage, ba crfd)ien eine ftreuge unb bod) gcmäf;igte in-rorbnung

beä ^aiferö. l^ieö fie felbft, [ie i[t in ben bffentlidjen ':|3roto=^

foUen enthalten. SÖie freut e§ mi^, ba^ id) bei allen üon mir

geführten ^^roceffcn mid] nid)t nur jebeö 53erlra9e§, Soljueö, @c=

fdjenfe?, foubern felbft ber tkinftcn (5r!euutüd)teiten ftctS ent^l*

ten f)abe ! 9)fan muf? jluar ?llle8 , ma§ uidjt cl)reniioll ift, nidjt 9

beö S3erboteö, foubern ber ©d^aube lueseu nermelben; bennoc^ ift

eS angencljm, mcnn man öffentlid) öeibieten flet)t, tuaö man felbft

fid) niemals erlaubt l]at. 33ietleid)t ober aber melmeljr ofincio

allen 3'"*^'^*^' ^'-'^^'^ ^i»^f^^* nieiuer §anbluug§roeife minbercö ^ob

unb geringere Stuerfennung ju Sl)eil merben, inenu 3ebermann

notl)gebrungen ttjut, n)a§ i^ auö freiem eintrieb getl)an fjabe.

^nbcffen madjt eö mir 3?ergnügen, menn bie (Sinen mir bie

@abe ber SBciffaguug juerl'ennen, bie Ruberen necfenb unb im

©c^eije fagen, man Ijabt meinen 9Mubereien, meiner §abfud^t

entgegentreten motten. 2ebe mo^l!

'') S)ie ©ac^tualter liefen fic^ uon H)Xin GUeiiteit auf ben %aü einc§ guten

ifuSgangeä ber ftvcitigett ©acf;e eine geiuiffe Summe 6elbc5 jum SSorauS vex=

fpred^en, tooruber bann förmlicfje Sertvage aufgefegt anu'ben.

5) (jrü^er luibmeteu fid; bie SacfiiuaUer in SHom biefem ^Berufe unentgeltlid^,

in ber e^re unb öffentlichen 3lnerfennung fanben fie if)re einsige , aber genügenbe

S3elof;nung; erft unter fiaifer SlaubiuS luarb i^nen geftottet, fid) burd^ ®elb ent=

fd^äbigen 5u laffen, aber aud^ bicfes erft nac§ SBcenbigung be§ ^roceffeä unb nad^

einer gefe(}lic§ regulirten Sajre.

5*
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XV.

^. i^iuilm au ^]3oiitiuö.

Qä) l^atte niic^ [fo et)cn] iiac^ itiiferer ^veiftabt ') begeben,

ül§ mir btc 9?ac[)virf)t ^ufam, dovnittuS rertuHuS ijahz bie 9tuf-

2 [tc^t über bie 3lemi(ifc()e 'Strafe? '^) ertjalten. -öd) fann eS gar

nid^t auSbrücfen, iüe(cf)e greubc ic^ fjierüber für i^n unb für

mtci) felbft em))fanb, ^^^ür ifin, tueil t§in, tuenn er aud) oon

aller (S^r[ud)t — unb bem ift luirflid^ fo — iueit entfernt ift,

eine ganj o()ne fein 3"^^)"^^ i^)"^ übertragene ©tette bodj ange-

nel)m fein muß; für niid), njeil mein eigenes 9(mt mir noc^ um
ein ®uteö wiÜfommener ift, feitbem id^ ben Sornntuö ha^ gleiche

3 befteiben fe()e. 3)enn felbft ju ()öf)eren SBürbcn ^u gelangen, ift

)iic^t angenehmer, ü(§ reditfdjaffenen ^Düinnern gleidjgcfteUt gu

Jüerbcn. SBer ift aber beffer, nl3 (iornutng? 2Ber unbcfdjolte*

uer? 5Kser g(eid)t in jeber 3{rt üon 9in^m meljr ben S3oubiIbern

beS ?ntertljnm§? Unb ju biefer ^enntniß bin ic^ gefommen

nid)t burd) ben i)ortreff(id)en unb uiot}(t)erbientcn 9iuf, beffen er

fonft geniest, fonbern bnrd) lange "nnb inelfiiitige (Srfatjruug.

4 2Bir lieben, Siner luie ber 3lnberc, unb ^ahai, (äiner mie ber

'iinbere, faft alle '^erfonen geliebt, bie unfcr Zeitalter bon bei=:

bei (ei @efc^kd)t a(§ SDhifter jnr 9?adja{)mnng aufgeftellt Ijat, nnb

chen bicfe ©emeinfc^aft unferer i^reunbfd^aften ift eS, bie unS ^u

') SRämlid^ naä) Gotiuim.

2) 33tefe ©trQf,e ijatte i^ren DJamen uon iOvem Stifter unb ©rbnuer , beut

ßoiiful ü)i. 21emiliuä Sepibuä, errjalteit. Sie für;rte , nnd; Giiuflen, uon 9iinnni

iiad) ateqniteia, nac^ Mnberen nur nac§ Sononia (j. 53oIogna). Sie aiufficl^t ü&er

folc^c öffentliche Strafen fülirten Slnfangä bie CEenforcn , Biä bann juetft uon

l'tuguftuä eigene tur;itores viarum (Stra^eninfpectoren) angefteUt würben. iUian

tuäfilte fjiesu gemijfinlicö 3)iciuner uoni fiödjften SRange, luorauä ficf; ä"9'sicrj ein

Qä)h\f auf bie Söiditigfeit biefe-S Sdnteä 3ieC;en liipt; t)ie[t ee ja bod^ ainguftuo

felbft nicf;t unter feiner SBürbc, bie S(uffic§t Ü6cr bie Staatöftra&en um 9io:ii

I;erum ju iibernei^men. Qu gleidjeni Dlange, wie ber curatov viarxim , n;e[if)C'

Stmt 6ornutu3 erl^alten I;atte, ftanb ber Sufpcctov über ba3 ^tupbett ber SiHer

unb i^re Ufer (curator alvei Tiberis et riparnm), luclc^eä SUnt 5ptiniuS bainal?

6e£(eibete.
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fo inniger 33cvtvan(idit'eit nevOanb. ^^iejn fam nocl^ ba§ 33anb 5

unfevev öffcntlidjen SBirffmnfeit. ®enn er wax, \vk bn »uetfjt,

mein g(eid)fani i^ou mir erbetener 5lmtögenof[e in ber SSeUüaltunß

bev ©taati^fdia^cö •^) ; er \mv e? and] im Sonfniate. ©amal^
lernte irf) ifm atß ben nortrcffüdjen nnb grof^cn 5D?ann genau

fenncn, alf' id) ii)m luie meinem 2c()rer folgte, if)n mie meinen 5Satcr

öerefjrte, iraö er nidit fottjol)! burdj bic 9ieife feincö ?l(tcrß, aU
bnvd) bic feines ScbenS Derbiente. 5Inß biefen ©rnnben münfc^eG

irf) if)m, aOer ebenfo and) mir ®(nc!, nnb jnjar nid)t nur atö

^''tcnfdi, fonbern and) als 33ürgcr, baf^ bod^ cnbtid) einmal bie

9^tcnfd)en megen red}tid)affener ©cfinnnng nic^t me()r, Unc |rüf)cr,

in @efa()r fommen, fonbern jn (5f)ren[teneu gefangen. Sd) iDürbe 7

meinen 23rief uiicnbtid) meitlnnfig nmdien, tpenn irf) mici^ meiner

(Vrenbe ganj übertiefee. Q6) luenbe mic^ baffer lieber ju ben

@efd}äften, bei njelt^en midj ber iBote :^ier antrof. Q<ii njar bei 8

meinem @ro[q"d)iinegeniater, bei ber Spante meiner g^ran, bei

'Jreunben, narf) bencn id) mi^ lange gefet^nt I)atte. -ödj man^

bette auf meinem t'teinen j^'^'f^f^'fjirt umfjer, ()örte toiele klagen

meiner ^i^anern, Ia8, borf) nur ungern unb oberfliiditid), bie 9^ed) =

nnngcn bnrd), — benn bie ^^apicre nnh ©d)riften, in bie id)

etngenieil)t bin, finb ganj anberer 5lrt — ; aud] Ijatte id) bereits

mit Stnftalten 3ur ?J[breife begonnen. !J)enn id) bin in meinem 9

Urlaube febr befdjränft unb eben babnrd), bo^ bcm dornutuS

\>a§ [beantßte] ^Imt übertragen lüorben ift, »werbe ic^ an mein

eigenes erinnert. 5d) lintnfd}e nur, ha^ audj bid) ^ur gleid^en

3eit bein dampanien cntlaffe, bamit bei meiner Sieberanfunft

in ber ©tabt unferem Scifammenfein fein 2^ag tiertorcn ge^e.

Sebc »ro^U

^) ®cr ©tnntsfc^a^ rouibe im SIcmpel fac§ ©nturnuS auf&eroal^rt unb ftanb

SlnfanflS unter bei- Stuffic^t ber Stabtquöftoren. äluguftu? übertrug biefelBe wirf»

liefen ober geinefenen ^rätorcn unb feit D^ero roaren hierfür eigene SCermatter

(praefecti) ongeftcUt.
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XVI.

(i. ^liiüuö au 93larccUinuö-

3n tiefftev 5Betrübni9 fc^veibe td) btv ©egeniuävttgeö. Xk
jiingfte 2;oditev uufevS »"^uubanuS tft geftorben: ba§ iiiunterfte,

UeBeii^tüüvbigftc 9.1iäbc^en, "i^a^ nidjt nur (ängcr, fonbevn — faft

2 uiödjtc ic^ faßen — ewig ju leben üerbient f)ätte. dhij Wax
)"ic nic|t öoKe ütevjeljn Qa^xt alt, unb hoä) bei'a^ fie fc^^on bte

,fi(ugl)eit be§ gereifteften ^ÜtevS, bie Sßüvbe einer SOIatrone; mit

ber 'J(nmnt[) beS 3JMbd)en§ ging bei t[)r bie ©ittfamfeit bcr

3 Jungfrau öanb in .^nnb. 'ISie [ie an bem §a(fe iljreS 53aterg

I)ing! 2Bie [ie un§ fi>auf-freunbe j'o üebeüod unb befc^eiben um-
armte! 9)?it njeldier ^x*tebe [ie ifjren Timmen, (fr^iefjern, Se^rern,

jebem naA feinem 33eru[e, juget^an Jrar! 2Bie fleißig, mit

n^elc^em 33er[tanbe [ie Ia§! 2Bie feiten unb mit inelci^ent 2tn=

[taube [ie fpiettel Wit wdä^tx ®e(af[enf)eit, mit lüetd^er Öebulb,

ja, mit meldjer Stanbbaftigfeit [ie ifjre Ie(3te Äran!()eit ertrug!

4 Sie folo(to bcn ^(erjteii , tröftete ©c^mefter unb Spater , unb al§

i[)r Körper bereite xöü'iq entfräftet mar, erf}ielt [ie [ic^ nod) burd)

5 i()re gei[tige ilraft nufredit. S^iefe beljielt [ie b\§ ju if)rem le^ =

ten ^tfjemjnge, unb ii^eber burd^ bie lange Xauer ber ^ranffjeit,

nod^ burd) bie ^-uxift Dov bem S^obe iünrbe bic[elbe gcbrod^en,

um un§ be[to me[jrere unb geioic^tigere ©rünbe für unfere ©efjn-

G fud)t unb unfern Sdimcv^ 3urücf5ulaffen. 2BeIc^ trauriger unb

bödjft fd)mcr^tid)er 2:obc?faü! 2BeW] ein 3'^itpunf't ifjre^? ^obe§,

noc^ graufamer, als ber Job [elbft! (3d)cn mar [ie einem treff=

liefen jungen 'Deann beftimmt, fd)on bie 2Bat)( beS 33ermäl)(ung§'

7 tageS getroffen, f6on mar bie 2in(abung an unS ergangen. 2Bie

') Siefe (Sräiel^cr (paedagogi) , roeld^e gcioö^nn^ bem Süaocnftanbe angc=

^övten, waren ?priuat[e[)rer bfr Sinber angefei^ener Familien; fie ^ie^en auä)

comites, roeit fie i^re 3<'9f'"9f üBerall^in, felbft in bie Schute, begleiten unb

unter ir^rer fteten Sluffid^t BoBen mußten (ogl. .^oraj Sat. 1, 6, 78— 80).

aSerfc^ieben ron i^nen loaren bie praeceptores , bie Se^rer an ben öffentlid^en

ainftattcn.
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trat f)ier Jl'raitev an bie ©teile ber i^reube! 9ltcf)t üenitag id^

mit 2Bovteu auS^ubriutcn , mid)c SSitnbe metnein .^erjen ge=

fdjiagen luiivbc, als \ä) beii (^^unbanit« felbft — fo veicf) ift ber

©cl)nici;^ an traurigen (^rfinbitngen — bie 5(norbnung treffen

^örte, cS foüe bie für .^^leiber, ^^erlen unb Sbelfteine auSgcfc^tc

(Summe auf 2Bei()raud), ©atOen unb 2Bo(}(gerüd)e '^) [aKer 5lrt]

oeriuenbet tnerben. (Sr ift nun freitid^ ein gcbitbeter unb »üeifer 8

"iDJann, benu er I)at fid^ luMi 3ngeub auf ben l)öfjeren ©tubieu

unb ^{iinften gemibmct ; ader jel3t treibt er 5tlle§, uia§ er fo oft

gef)ört, fo oft fetOft gcfaj^t {}at, non fidj; 5UIeS, WaS fonft ben

^.Itann el)rt, nerbannt er, ganj feinem liäterlidjen (Sd]mer3e fid)

{)ingebcnb. ®u luirft if)m haS gu gut t^atten, luirft itjn fogar 9

loben, lüenn bu bebeufft, waS er tjertoren f)at. (gr ^at ja eine

"iod^ter üerloren, inetdje uic^t nur t)in[id)tlid] beS d^arafterö,

foubern and] in (Siefici^t unb WmK fein Gbenbitb lüar, unb in

'Elftem mit bem 5>ater bie üoKfommenfte 2(e()nlid)!eit geigte.

2Benn hu ba^er auö 2(n(a[;! feines fo geredjten ©d^merjeö an 10
il}n fd^reibft, fo fei baranf bebadjt, beinen ü^roft fo einjuriditeu,

bag er nid)t einen juredjtiueifeubeu unb allju (jeftigen, fonbern

einen milben unb tt)ei(nel)menben 2;on einl}ä[t. !3)af^ berfetbe

Ieid[}ter ©ingang bei i[)m fiube, baju njirb riel beitragen, irenn

bu uod) einige ^c\t jnmarteft. 3)enn gleidjmie eine nod] 1

1

frifdje 255unbe bie .^anb beö SlrjteS fcE)euet, fpäter fid^ gerne

gefaüen läßt, [a, felbft barnad^ tjerlangt: ebenfo ftö§t audi

ber nod) neue ©eelenfdjmerg ben Sroft ^urüd' unb fud)t fid^

i^m ju ent5ie()en, balb fe^nt er fic^ felbft barnad^ unb be=

rnf)igt fid), iuenn er auf fanfte 2Beife angebrad^t lüirb.

eebe JDotjf!

2) Um fie Bei ber Scii^enfeier auf ben gc^citerr^aiifen ber SSerftor&etten ju

roerfen.
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XVII.

-3c{j \vi\]i, luie fefjr bit ben fc^önen SBiffenf^aften jugeKjan

bift, Wttä) gvof^e greubc bit cmpfinbeft, mmx öüngünge öon

eblei- ©ebuvt etoaS i^rev 33orelteni 2Bürbige§ tl)un; um fo

me^v beeile \ä) mid^, bir bie 9?ac^ncl)t ju geben, ba^ ic^ I)eute

2 in bem ^örfanle beS Galpnrntuö ^ifo tvax. Qt Ia§ [ein (S5e=

btdit über bie] „35er[e{3ung unter bie «Sterne" (xaTaGTSQiG/jfJg)

nor: getüif^ ein gelefjrter unb veic^t)attiger ©toff. S« trar in

elegif(i)eii Werfen l^er[a§t, flie^enb, tueid), fdjnieibig unb, wo eö

am ^^lat^e mar, and) erfjaben. ®enn in angemeffenem Seilet

cri)ob er [id) balb, balb fenfte er fid) Ijcrab, braute burc^ (är-

[)abene§ unb 9?icbere§, 6c^iDäcI]eve§ unb ©tärfere§, (SrnftcS unb

lieb(id) 2Infpred)enbeS [bie get)örige] 5(biüec^i"c(ung t)evt)or: 2if(cö

3 mit bem gleidjen Satente. ®em eitlem bientc feine t)öd)ft ange;

ue!^me ©timme, biefer fetbft feine 33efd)eibciil)eit ,yir [meitcrn]

SmpfeI)Iung. ipofjeS (Srrötfjen, ©ci^üd/^erntjeit im 5lui^fet)en, finb

feine geringe 3i2vben be§ ®or(efer§. !Denn — id] mei§ nidit,

mie ba§ fommt — bei miffenfcbaftlidjen ©egenftänben ftetjt bem

4- 9}?anne @d)üc^ternl)eit meit beffer an, a(§ ©elbftt'ertrauen. ®c=

nug — obgleich x6^ gern nod) 9D?e[}rere8 fagte, maß bei einem

Süngünge fo fd)ün, bei einem fotdjen tion ebler 5lbfunft gor

fetten ift — nad) beenbigter ^^ortefuug füßtc idj ben -Süngling

oft unb lange, unb feuerte ifjn burdi l'obfprüti^e, ben ftärffteu

•Sporn ber 3üifmunterung, an: „auf ber betretenen 33a^n fort=^

jufai^ren, unb mit bem l'idjtc, momit feine 5?orfa()ren i^m bor-

ge(cud)tet (jätten, feiner SeitS ben 9?ad)fommen Dorjutcud^ten."

5 Sij beglüdiuünfdjte feine üortrefflidjc 93tutter, beglüduninfc^tc

feinen S3ruber, ber auS bem ^örfaate tbcn fo grof3cn 9iul)m

ber sßruberüebe, atß Scner [9?ut)m] ber ^Berebtfamteit baüon-

trug: fo unuertennbar iüav, mä^renb ber S3ruber t»orta§, juerft

6 feine Slugft, batb barauf feine (^'-sube. ©eben bie ©ötter, bof?

id) bir bergtcid^en öfter berid)ten fann! 2)cnn id) gönne e§
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unfcvm 3a()vf)uubert, bajj e« nldjt iminidjtbav uub fraftloS fei,

imb f)Qbe bell fel)iiticf}fteii 2Binifd), ha^ unfev Slbel in feinen

235of)nnngen nod) meitcve^ (Bdyonc I)al)c, alö nnv — feine ^Ujnen^

bilber. 1)iefe fcfjeincn miv jel^t [tiüfdjlueigcub biefc 3ünglinge jii

loben, fie auf^nnutntevn uiib — maß bcm Üinfjmc kibev HoHe

©eniicje fdjafft — [ie anä) an^uevfennen. l'efie luofjl!

XVIII.

3d) befinbe mid) UioI)t, Uicit bu bid; luoljt befinbeft. 3)n

I)a[t bcine @attin, ()oft beincn ©cl}n bei biv. Tn genießeft ha§

9}icer, bie Qncllen, ba8 @vün, ba8 gelb, ade Sun.^^c beineS 2anb=

l)aufetS. 3)enn gan,5 geiuiO nuig ber Dvt ()öd)ft veijcnb fein, ivo

einft ein SOhnn ') feinen 5Iufentf)alt gen)äl){t Ijattc, meldjeu gtiicf;

lid)er mar, e()e er bev ®{ücf(id)ftc lüuvbe. 3d) bcfd)äftige mid) :

auf meinem SlnSci mit bev Sagb unb mit ©tubircn, inand)mal

abivcdjvSlung^iueife, mand)mal mit beiben .ytgleif^, nnb bod) fcinn

id^ bi<? je(<t nod} nid}t mit (JVnuiß^eit fagen, ma^ fd)mever ift,

gtrcaö jn fangen, ober (Stma§ ju fd}veiben. '^ebe luotjl!

XIX.

ii, ^liiünö au ^^^aiißiiiu^,

5d) fcf)e, inie geiinbe bn beine ^nitt bef)anbelft, um
fo vücf^QÜtofev tiuE id) bir gefteljen, mie nadjfid)tig ic^ mit

') SBer unter biefcm „^ianite" ä« oerfte^eit fei, barüBcr ioeicf;en bie 9ln-

ftd^ten bei- EvJlärev ab. ©inige meinen (uub bie^ fcf)eint ani) mir ba§ 2Ba6v-

fc^cinltcfierc, lueil nSficr aiegenbc) ber .ftaifer Sicrua, luerdjen Somitian nacö

Snrent gcfj;icft I;atle, um i^n au'3 feiner SJn^c 5u entfernen. 2"agcgen uerfteEit

Sorte unter bcm „Wanne" ben Sutla, toeil biefer fic§ felbft ben Siamen „ber

©Iil(in(|e" fieigetegt Ijatte, unb e? nuc^ in oielfac^er Sejictjung me^r luar, nl§ nai^^er,

ba er Sictator (bem D^iomen unb ber äußern Stellung nna') ber ffiliidlic^ftc)

unirbc. 3ln biefem Aötle «.'äre ba? 8anb£iau§ gemeint, roelc^cy Quüa bei ^!i=

teoli Befat-
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2ben nieinigcn umgetje. W\x liegt immer ber ^omerif^c Iu8*

fpvud}'):

— — — — ber eucf; mit SSaterliebe Be^errfd^te,

unb iinfer Söovt „gamiüenDater" im @inue. SBäve ic^ öon

9?atitv rau()er unb lydxkv, fo lüüvbc mid) bod) bie ^ranf^eit

meines freigelaffencn ^i^fi'""^ rü()ren, gegen ben ic^ ein um fo

gefit()(t)ottereg 23enef)men beobad)ten mu§, je nxdjv er beffelben

3 gegenlDvirtig bcborf. @r ift ein rec^tfc^affencr, bienfttrittiger, untcr=^

rid^tetcr 9J?enfrfj; feine ^unft, unb gtetd^fam feine 5luffd)rift

[Reifst] ^) „©djaufpieler" : {jierin leiftet er fe{)r öiel. ©ein ^or^

trag ift (eb()aft, berrätt} 35erftanb, ift natür(id) unb aud] anftän-

big, er fpielt bie (Sitfjer mit me^r ^^crtigfeit, a(§ e§ für einen

@d)aufpieter nötfjig ift. 9luc^ liegt er Jlteben, @efd)i(^ten unb

@ebid)te fo gut, ha^ man gtauOen foHte, e§ fei bie§ \ia^ (Sinnige,

4 h)a§ er gelernt t)obe. ®ie§ fet3C id) bef3f)a(b fo umftänbli^ ani'

einanber, um bic^ jn überzeugen, mie Diele unb »üeld] angenefjme

3)ienftc mir biefer einzige SOZenfd) (etftet. C>i^5" fommt nod)

meine lange 3i'tt2igung ju i(}m, metdje bie ®efo()reu felbft noc^

5crl)öf)t ()aben. 3)enn eö liegt fo in unfercr 9'Jatur, ba§ 9Hd)tS

un§ gteid) fc{)r jur Siebe reijt unb anfeuert, aU bie g^urdjt üor

(; bem ^erlufte, bie id) für i()n nid)t btog einmal au§fte(}e. @c^on

t)or einigen Oafjren nämlid), ot§ er mit ?lnftrengung unb in (}ef=

ligem !Jone bedamirte, Ifarf er ^(nt au§; id) fd)idte it)n bcfi^

()alb nad) '^legijpten ^), r^on mo er nad) langer ^Ibuiefentjeit erft

fürjtid) geficiftigt micber jurüdfam. 31I§ er ()ierauf einige Sage

na^einanbcr feiner ©timme ^uieber ju Diel jumut^ete, maljnte

i^n ein leidjter Ruften an feinen früt)ercn Icibenben 3u[tflnb unb

7 er raarf abermals 33(ut anö. !J)e§()atb f)abe id) befd)toffen, i^n

auf beine @üter nac^ ^^foroiutinm *) gu fd)iden. -öd) t)abe bidj

1) ^otner Dbt)ffee 2, 47 unb 135: TTaTrJQ c)" (Jf tjmo? r^tv.

2) Slnfpielung niif ba§ Zäfelc^en, roetcf)C'3 man ben ©flauen, bie man ju

uertaufen beatfid^tigte, anf^ängte, nnb moranf bie flunft ober fonftige g^ertigfeit,

bie fie Befa|en, benannt mar.
") aSeriitutfjtid^ in bie ®egenb «on aUei'anbria, roclc^e uon beni Slräte Eelfu?

atten an ber Sunge Seibenben at§ BefonberS juträgtid^ emvfo[)ren lüurbe.

'•) 3efet eiutbole, eine ©tobt in UmOrien, iDcld^e§ bie l^eutige Delegation
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nönitic^ oft fagen gehört, baf? bte borttge ?itft gefunb imb bic

'iDiild) für bcrartlge Äitven licfonbevS ;^utväg(id) [ei. 3cl) bitte 8

bid) bal)cv, beineu 's^euten ju fcI)reiDen, baf^ i()iu in beineui ?anb=

f}an[e eine 2Bof)nnnc5 angeiuicfen ivcrbe, unb baf^ man i()m and)

bei fonftigen 33ebüifniffen ba§ 9?ötf)igc reidje; er luirb aber nidjt

niel bebürfen. ©enn er ift fo fparfant unb f)ä(t fin %l\m] fo 9

an fid), baji! er nidjt nur ha§, luaS b(o8 juni 33ergnügen bient,

iierfd)mä()t, fonbern fogar bei beni für feine ®efunbf)eit 9Jot()=

»uenbigen anß 2Birtt)fd)aft(idit'eit [idj eiiifdjräntt. Qä) luerbe i(}nt

bei feiner 3tbreife fo Diet ^leifegetb mitgeben, atö für (Sinen, ber

fid) auf beine @üter begibt, eben erforberüd) ift. ^ebe tüof)(!

XX.

(£, flmm Oll Urfiiö.

®ie S8it()l)nier f)aben tur^e ^cit, nadjbem fie ben 3u(inö

Öaffuö geric^tlid) belangt ()atten'), eine neue ^(age gegen ben

'J.n-oconful ^JtufuS 33arenuö angebradjt: gegen 5>arenug, ben fie

fnr,5 jui^or als 9ied)t§beiftaub gegen 53affn8 nerlangt unb er()al-

ten t)atten. Qn ben ©enat eingefütjrt, nertangten fie eine Unter- 2

fnd)nng'-); l)ierauf bat ^>arenu§, bafj and] if)m geftattet ftierben

modjte, be{)nfö feiner 3]ert(jeibic(tiitg 3'^i'9'^" auf3urnfen. ®a bie

53it()lniier fid) bem iinberfel3ten, »uurbe bie Unterfudiung eingeleitet.

3d) nertrat bie 'Badjt beS 3]arenu§ nidjt o'^ne (Srfolg: ob gut

ober fd)(ed)t, föirb meine 9vebe bir ^^cigen. 2)enn bei gerid^tü^cn 3

35er()anbUingen übt ha§ ®Iüd jum 9hit3en, >üie jum (Sd)aben

[ber ^Hirteien] feine .^errfdjaft auS. ®ar fetjr minbert ober för=

bert ben (Sinbrud baö ©ebädjtnif?, bie (Stimme, bie Haltung, bie

3eit felbft; enb(id) bie l'iebc ober ber .'paf^ gegen ben Slngcftag-

UvBino im Scnetinttifcfien , iicfift einem X^eiüe ber "Xietegationen Stncona unb

Spoleto Degrifj.

') S. SucO IV. S3r. 9.

2) S^urc^ uoit bem Senate in bie 'prouins nBjufenbenbe Sommiffäre, meiere

an Ort unb gtette fid^ über bie 3lmt5fit^vung be-3 ai'ngcftagten Äenntnig tier=

fi^affen, 3^"9*" aufbringen unb fd^riftUc^e Söeiueiäntittel Beifc^affen fottten.
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ten; bagegen ift eine ge^c^rtekne 9?ebe frei t'on ^IBneigung wk
ton 3uneigung, frei ihmt g(ücf(ic^en, ftiie t)on iinglücfUdjen 3"=

4fäÜcn. 'Hflm ©egenrebnev lüar gontejuö 5[)?agnug, einer üon

ben iBit^tjniern, mit fe()r bieten Sorten, aber ]ef)r lüenigen @e=

banfen. X'it meiften ©rietfien ^) [)aben, mic er, [tatt [rebnerifc^er]

y\-ül(e, nur ein ge(änfige§ DJtunbftücf: bie längften unb nic[]i§=

fagenbften -l^erioben (lafpeln fie in einem 5{tl)eni, tnic in einem

T) (Strome, IjerauS. Xatjer p[(egt 3nliu§ (ianbibn^ nid)t umril^tg

3U fagcn: „ein 'itnbereö fei bie iöerebifamteit, ein 2lnbere§ bie

Siebfamfeit." S;enn bie 8erebtfamfeit ift faum Sinem ober bent

5Inbern, ja, n3enn luir bem 93?arcu§ SIntoninS glauben, gar Äei=

nem befdjert n^orben; ha§ aber, maS ßanbibuS „bie 9iebfamfeit"

nennt, gar S3ie{en, unb gerabe ben Unöerfdiämteftcn im reid)Ii(^-

6 ften Wla\]i. 'am folgenbcn Sage fprac^ .^omuÜu5 für ißarenuS,

frfjarffinnig, feurig unb sierlid); gegen ifin Dtigrinu«, gebrungen,

nad)briidiid} unb ücü 8d)nutde§. Ter ernannte (2onfu( 2tciUu§

9fufu§ fprad) feine 9(nfid}t baf)in anS: ea fei ben S3iti)i)uieru btc

Unterfudntng ^u bewilligen; bie gorberung be» 5?arenn8 über=

ging er mit <StiÜic|n!eigen. S)icß fa^ ejner S3erlueigernng gleicb.

7 Ter getucfene Gonfnl dorncIiuS 'Spri^^cu'? geiiiäbrte hm 2InHägern

unb bem ^Ingcflagten ii)x ißerfangen unb fiegte bnrc^ (Stimmen^

n!ei}rl)cit. ©o l)aben Juir bcnn Qtma?-' bur(|gefelj;t , lüaö lucber

im ©efe^e entt;alten, nodj burdj 'aa^ ^erfommen getjörtg begrün^

8bet, jcboc^ gerecht wax. SBarum gerecj^t? baä will id) bir in

biefem Sriefe ni^t au§einanber|e^^en, bamit bu bie 9?ebe fetbft

»erlangft. Teun menn jener 5(u8fprud] .^omcrS *) nial)r ift:

Senn her neufte Sefang erhält oor allen ©efängen

Qmmer baä [autefte iob ber aufmevffamen Serfamtriliing,

fo mnf^ i^ mid] bei bir Pcrfeljeu, baf; idj nidjt ben ^ei^ unb

bie 5ßlüt()C ber 9?eul)eit, iucldje meine Otebe am meiften enipfei)-

ten, bur(^ bie ©ef^itiä^igfeit meines 33riefe§ f^on Jum 53orou§

Qb|)flücfc. Sebe ivol)!!

'') S§ Bejie^t ftc^ biefe auf bie ofiatifd^en ©rici^en, beren Serebfamteit Sli^tä

weiter, al§ eine »ettfc^meifige, gebanfenüecre üDortmocSerei njar.

") Dbttfi'ee 1, 351. 352.
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XXI.

^t^ tvciv in bic ^Sitlifcfie 58a[i(tca ') ()uuibge9an9eit, um bic^

ienigen jit I)üven, gegen bie ic^ in beu iiäcl)fteii oevtdjtyfU^ung q(3

©egenrcbnev auftreten foüte. S)ie 9iicMev faj^en [beveiiiJ], bie 2

ü^ccemüiru uiaven cvfditenen, bte ^leditoarnuäüe gingen umf)ev.

*i?aiigcS (5tiClfd)iuetgen [f)ei-rfd)te] ; tiMiä) fani ein Sote toom

']3rätor. Tie dentumütvn luurbeu entfaffen, ber @erici)tStag travb

eiugeftcllt — ,^u nicinev gvof^en ivveube, ha irf) nie fo vorbereitet

bin, ba^* ein ':.Uuffd}nb mir nic^t unHfomnien luiire. Xie Urfaci^e 3

i?eS StuffdiubS wax ber '']3rätor ^Jcepo», iüe(d]cr bte Unteriudjungen

über bie (frprefjungeu füf)vt. Gr ^atte ein furjeä Gbict ervjeljen

laufen, lüorin er hm 3'(uflägeru, fo)uie beu 5(ugeflagten eröffnete,

bafi er fid) [treng nad) bem 3nf)a(t be8 ©enatgbefc^luffeö ridjten

irterbe. 3!)em (Sbicte »uar ber ®enatöbefd)[uf5 Beigefügt: „^eber^ 4

mann, iüaö er oudi für eine 9ied}ti^fad)e (;ätte, foHe öor ber @e=

rid)t§ber[)anb(ung fdjlüören, ba^ er feinem 9ied]t^anmalte GtluaS

gegeben, üerfprodjen ober uerfdjrieben l)abe." T^enn in biefeu

unb nod) taufenb anberen 5lu§brü(fen umrbe üerboten, bie 3)ienft'

(eiftungen ber 9ied]t:?annjä(te ju fanfen ober ju leerlaufen, 9^id}

beenbigtem (iV'fdiäfte febod) icarb eine 33elo^nung üon jetjntaufenb

Sefrerjien '•) , bod) nidjt metjr
,

ju geben geftattet. SiefeS 33er- 5

fa[)ren beS ÜiepoS mad^te auf ben ^^rätor, ber im dcntuniüirat-

gevidjte ben 53orfii,^ fü()rte, ben Sinbrucf, baß er fid) bebad)te, cb

er folc^ uneriuartetem 53eifpie( folgen folle, unb er entliefe uu'?.

3nbeß Jüurbe ha^ Sbict beS ^tpo§ bei bev ganzen ßimuDljuer- g

fd)aft ©egenftanb beö jTabelß luie be6 Sobel. 53iele fagten:

„9?un fjaben tnir bod] ben ?}cann gefunben, ber ha^ brumme

J) Sie Safttifeii luarcn üffentii^o, mit u.ia^rr;aft föniglii^cv ^rad)t aufgc=

führte Se&äube, toe[cf;c iiin ba§ ^orum l^erum tagen mib ju SnUiininf^Eii^ftcn

ber Äauflente, n^nlid; unforen Sörfen, uorjüglici^ aber ;u £ofa[eu für bie (Sevicl)te

bienten. lieber bic Basilika Julia unb bnS ©eric^t ber GentumDiru f. 5(nin. 6

5U 23ud; 1 »r. 5.

2) S3eiläufig bH Xijlr. ober 952 (Sulbeii unfere? (Selbe».
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gerabc mad^t. 2Bie? (Siab eS \)ox biefem feine ^rätoren? 2Bev

ift er benn, er, ber bie öffentlirfjeu Sitten öerbeffern njiH?"

5Inbere fagten: „Sr Ijat ganj rcd^t ge^anbelt beim Eintritte feinet

5lmteg; er fjat bie ©efelje [tubirt, er ließt bie ©enatSbefd^Iüffe,

er unterbrücft bie nicberträd)tigften 33erträge, er bulbet nic^t, baJ3

mit ber [c^önften ©adjc ber fd}änblid}fte @d}ad)er getrieben iüerbc."

7 (^olcfje Sieben fielen aller Drten ; inbeffen lüirb nur ber (Srfolg

jeigen, ob bie eine ober bk anbere baö gelb be^au)3tcn wirb.

(gS ift allerbing» unbillig, jebocf) nun einmal gebräu(f)Iid) geJt)or=

ben, bafj man eble ober unebte Stbfid^ten, je nad) bem gtüdtidjen

ober ungUtdüt^en Srfolge, gutfjei^t ober tabelt. S)arum merben

and) gemeinigtid) biefelben i^anbtungen balb wohlüberlegt, balb

fdjtwinbeltjaft, balb freifinnig, balb toll genannt. Sebe ir)ol)l!



Sce()9tC0 ^ud).

I.

g. ^i^Iiniuö an 2:iio.

@o lange id) jeiifeitS be§ ^^abuö ') war uiib bu im ^ice-

nifdjen'^), öerniißte id} bld] luentger; feitbem id; aber in ber ^aupt-

ftabt bin unb bu nod^ im '^icenifdjcn , treit mef)r: fei eg, mit

bie Orte felbft, Wo luir beifammen ju fein pflegen, mid) (ebfjofter

an bid) erinnern, ober ineil bie ©efjnfnc^t nad) ^(bluefenben burc^

Ofidjtö mel)r gefteigert \mxh, a(^ tuenn fie un§ na^e finb, unb

tueit man, je nä^er bie ."poffnung cineS genuJ3reid}en Umganges

gcrüdt ift, um fo ungebulbiger bie (Sntbeljrung erträgt. 2Baö 2

aber ouc^ ber ©runb fein mag, fo entreiße mic^ biefer Ouat.

Ä'omme bod^, ober idj fefjre lieber baf)in jurücf, tion wo iäj fo

unbebadjtfamer SSeife meggeeitt bin, menn auc^ b[oJ3 be^luegen,

um 3u erfahren, ob mir, menn bu ofjne mic^ in 9?om bift, eben

folc^e 23riefe toon bir jufommen. Sebe ino^I!

II.

(£. fVnmä an %nmn\^.

Qij oermiffc manc^mnl bei ben @erid)ten ben 9)L 9?egulu8;

id^ mü nid^t gerabe fagcii, ba§ id^ mid^ nad) i(}m fe^ne. $Barum

') aBalrfd^einlid^ ju eomum, meld)ei jenfeit? be§ 5pabu§ (je^t ^o) lag.

^) eine £anbf(^aft in ber ßcgenb oon 3Jncona.
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2i^ if)n üci'mtffe? (Er fjiett bie SBetebtfamfeit in (g^ren: er füllte

S8angig!eit, er erblaßte, er fd)rie6^); oBgleid) er e8 fic^ nidjt ab-

geirö^nen fonnte, balb ba§ redete, hafa haS linfe %UQt ju beftret*

^en'^): — im§ re^te, iDeun er für beu Älöger, ia^ ünfe, itienu

er für bcn Seflagten auftrat, fo baJ3 er fein tuei^eö ©djöit-

^fläfterc^cn balb auf biefe^, balb auf jeneö ^(ugenttb ^iuHebte

mib ftetS bie (Siugcmeibefdjauer über bcn (Srfolg feiner fa^lt)al=

terif^en Sbötigfeit befragte: atlerbing» ein 51{th)eiber=21[berglaubc,

bcr aber boi^ öon ber großen 33eret)rung ()er!am, Jüet^e er ber

3 SBerebtfamfeit enrieö. 5(uc^ baS luar äußerft angene()m für feine

Syjitrebner, baß er fidö unbefdjränfte ^dt jum (Sprechen erbat,

boß er fid) ^^'I^)^^"^^" sufanunenbettelte. üDenn waB ift angeneh-

mer, als auf Soften eineS ''^Inbern, fo lange man luitl, unb lüie

in einem fremben .Ipörfaale, unter bem ©dieinc, überraf^t iüor-

4 beu ju fein, ganj nad) ^cquemlid)feit ju fpredjen? 2)od}, bem

mag fein lüie i^m mU, ^eguluö I}at inof)! baran get^an, baß er

ftarb, unb nod) beffer ir^äre e§ getvefen, iüenn er früfjer geftorben

iväre. 3)enn jei^U f)ätte er oljue 9hd}tf)eil für ha§ ^^ublüum

unter einem dürften leben fiinnen, unter beut er nid^t fdjaben

f'onnte, 3)aruni aber ift ea bod) )üo^t- erlaubt, i^n biStreiten ju

5 bermiffen. !I)enn feitbem er geftorben ift, ift i}ie unb ba bie @e=

irio^nt)eit eingeriffen unb Ijat feftgeivurjclt, jroei ober eine (gtunbc,

btSmeiien nur eine fjalbe, ju beleidigen unb ju üertangen. ®enn
bie ©ad)Uiaiter ivoUen lieber i^ren 33crtrag geilten fjaben, aU
if)n (jalteu, unb 3)ie, metd)e if)n antjören muffen, lieber fertig

fein, atö [erft] i()r Urtfjeil fpre^en. ©o groß ift bie §intan-

fe^ung, fo groß ber ä)cangel an (gifev, fo groß bie ©ering*

^) SD. 1^. er f($rieb feine gcric^tlid^eit Sortvnge bal^eim nicber.

") 2)tefe§ S3eftretd;en ber Stitgen — e§ gefd^al; mit einem fd^aiärjlic^en SSaU

fam , collyria nigra, ogl. §oroj ©ot. 1, 5, 30 — foHte bie £ente glauben

mad^en, ba^ bem JRebncr bnrdp üiele§ ©tubiren bie Singen fd^iood^ geworben feien ;

aUein ben icai^ren ©runb biefe§ S3eftreid^en§, unb loarum je^t baS rechte, je^t ba§

linfe Stuge befttid^en luurbe , gibt ja ^liniuS bcuUid^ genug an, unb fo fd^eint

benn nu(^ bie „anilis superstitio" nidpt niel mel^r, o(§ ein ni(^täfagenber S3eifa|

ju fein; benn reo ber eigentlid^e ^'w^ff fo ^^"'^ auSgefprod^en ift, wie l^ier, brouc^t

baS ©ebiet be§ Slberglnubenä nic^'t meljr ^ereingcjcgen ju werben.
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fr()ätMtitg bcv ^Bevcbtfamfcit, mit) beu ®efaf)veu [bev 6(icnten].

®inb nur etuni lueifev, al8 imfevc 23ovfa()vcn ? ©inb \uiv gcvcd)= G

ter, aliS bic C^efe^Ac felbft, lucldie fo üicle ©titnben, fo Diele Sage,

fo t)te(c 2;crmittc beuiiritgeit? 2Baren 3ene abgeftiimpft itnb über

bic 9)ia§en (ancifam? ©pved)eii luir offeuer, begreifen w'w fd)ne(=

ter, iut()eitcu mir geunffeiil)aftcr, luir, bic mir 9ied)t§fragen in

weniger ©tunben abfjafpeln, al^o man fonft Sage branrfjte, fie ,^u

enüuirren? D Siegnüu^, bcr bu bnrd) bcinen tibrgei^ non '^Ulen 7

erlangteft, luiu^ nur fe()r SBenige beut ^^f(ic[)tgefü()le geuuiljren!

3rf) für meine ':|>erfon, fo oft id) 9iid)ter bin — »uaö i3ftcr ge=

fd)ie()t, als baf? id) ©ac^iüiilter bin — beiuillige 3ebem fo tiiel

3eit, als er nur üerlcingt. 2)enn id) [)a(tc e8 für bie größtes

llnbcfonnenf)eit, ben Umfang einer 9Jed)t§fad)e tiorauSfetjcn ju

n)oUen, bie man nod) nid)t anget)i3rt f)at, unb baS ^^'t'""^!! f"^'

ein (i5efd)äft fcftjufe^^en, beffcn ©rängen man nod) nid)t fennt,

namcnttid;, ba bie erfte inib ()eilig[te "il^ftid^t beo 9iid)tcrß bie @e=
bnlb i[t, me(d)c einen groj^en 2l)ci( bcr ®ered)tig!eit bilbet.

„allein, eö wirb boc^ fo mand)eö UeberfUtffige gefpvod)en." ^ü-
gegeben; aber c§ ift immer()in beffer, biefe» werbe gefproc^en, aiS

bau' '^^'3 9Jot()menbige nid)t gefprodien werbe. 3"*^^'" ^i^"" "t^'^'t 9

fa nic^t wiffcn, ob Stwag übevfUiffig ift, wenn man e8 nid)t gc=

()ört f)at. S>od) [)ierüber, fowic über nief)rere @ebrcd)en unfere§

©taat'gwefen» lieber münblid). Xnm and) bn wüufd)eft an bem
atigemeinen @ebraud)c ["iD?and)c§] gebeffert ^n fe()en, wa§ fid) je^t

nid)t mef)r ganj abfd)affen Iä{3t. •3e<3t nod) einen 33licf auf nn= 10

ferc f)änStic^eu 5lnge(egenf)eiten. (2te()t 5IÜeö gut bei bir? 53ei

mir gibt i§ nid)tt^ ^iencv. Wix wirb baö @ute um fo ange^

ne()mer fein, wenn e» üon 'Dauer ift, nnb bo§ SBibrigc erträgli-

d)er, wenn id} c8 gewoljnt bin. ?ebe wot}U

III.

(l, fihm^ an 5ßcru§.

3^ banfe biv, baf3 bu baö @ütd)en, weld)eö iäj meiner

Stmme ') gefd)enft batte, ju bauen übernommen t)aft. (S8 ^atte,

') Sie 2tjnmen — wir erinnern nur an bie ^o^e ®f;re , weldfi 2tenea§

6. 5ßriniu§ Sccunbu'o Briefe. ]I. 6
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als id) eS ifjv fdjenfte, einen SBertl) non ()unberttaufenb @eftcr=

jien
;

nnd)[)ei- öerminbcrte fid), mit ber 5(bnal)me beö (Svtvage?,

aud) ber 2Beit(), ber fidj jd^t, unter beiner ^eforgnng, iuieber

2 [auf ben frl'tf)eren g^uf^] [)crfte(Ien luivb. 5Beben!e bu nur, bafe

id) bir nid}t bIo§ '^äume unb 33oben — lüielvol)! and) biefe —
fonbern ein fteine» ©cfd^en! an'ö §erj lege, an beffen niög(id)ft

reid)em (Srtrage i()r, ber 2m^.ifängerin, nid)t nie[)r liegen fann, a(g

mir, bem @eber. Jebe mljV.

iv!

(i, ^^liuiuö an feine (Göttin Salljuniia.

9?od) nie f)abe id) mid) me()r über meine ®efd)äfte delfagt,

[a{§> eüen \d}i,] mcil fie mir nid)t geftatteten, bid;^ nad) Sampa^
nicn, mofjin bu beiner (^'»efunbtjcit n^egen reifeft '), jn begleiten,

2 ober bir gleid) auf bem g-uj^e ju folgen. !Dcnn je^t n3ünfd)te id)

ganj befonberö bei bir ju fein, um mid) mit eigenen fingen ju

überzeugen, mie bein jarter S^örper fid) mieber fräftigt, ob bu bie

3Sergnitgungen biefc^ ^.'lufentt)alteg, ben 9ieid)tt)um ber @egenb an

Willem, an bir norübergcl)en lüffeft, um beiuer ©efunb^eit nid)t

3 ju fd)aben. 3d) mürbe bid), and) menn bu üotlfommen gefunb

märeft, bod) nid)t ol}ne ©orgen ncrmiffen. ®enn eS ift immer

ein beunrnl)igcnbcö unb beiingftigenbeö ®efül)l, üon S^emanb, ben

4 man fo l)eif^ liebt, juineilen feine 9?ad)ric|t jn l)aben. 9^un aber

I5erfcl3t mi^ nit^t bloö beine '3(b>üefenl)cit, fonbern aud) bein lei=

benber ^nftanb, megen ber Ungelui^t)eit, l)in unb mieber in 5lngft.

3d) befürd)tc 9Üle§, ic^ bilbe mir 'klk^ ein, »nie e8 bei 2)encn,

tveld^e in i^ur^t ftnb, immer ju gel)en liflegt; id) ftelle mir gerabe

feiner Stmme Sajeta (Sirgil 2Iett. 7, 1 ffg.) cnwieS — genogeii 6ei beii ®rie=

i)en unb Slömevu uorsüglicf^e Sichtung , foft gteid^gvo^e , luie bie Wütter felbft,

unb Blieben mit i^ren 5ßfleglingen geroöl^nlid) t^r ganjeS £eDen ^inburdtj in Ser-

Binbung.

2) Seitäufig 5550 S^Ir. ober 9540 (Sulben nnfere§ 0elbe§.

') ®ie ^Jaturreije unb baä ^evrlid^e Gtima Ganipanien? ueranrn^tcn nid^t

nur GSefunbe ju l^äufigen Suftreifcn ba^in, fonbern namenttid) auä) Seibenbe aller

Slrt, um i^re uerlorcne (Sefunbljeit roieber ju eri^alten.
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baS Dov, iuaö für luid) baö ©^vecflid)fte i[t. Um fo bvingcnbcr 5

bitte icl) bid), metucv i^uvrfjt bitvd) einen ober nud) .^tvei tägttd)e

'l^riefe yi .^i(fc ;^n fomnien. T'cnn id) iveibe d\m9 vnl)igcv fein,

fo lange id) Icfe, fogtctd) aber Juicbev noll 5?efovgnii5, lucnn id)

mit bcm Vefen fertig bin. l'ebe UioI)( !

V.

^, '^mm nn Urfuö.

3cf) f)abe bir gefrtn'ieben '), baf? 33arcnu^ bie (Srlanbni)! er^

lialtcn l}abe, 3'^"9'^" t>'^" f'^) ciufjnrnfen, iraö ben SDieiften billig,

(ginigen unbillig crfd)ien; nnb jinav blieben beibc 2:i)eilc I)art=

närfig bei il)rer ?tnfid)t, befonberS Siciniuö 9?epO'?, n.'*cld)er in bev
-

niidiftfolgcnben (3enat«filj.ung, als ganj onbcre 3)inge jum Sßor*

trage famen, fid) über ben letzten ScnatgbefdVht^ auslief nnb bie

bereit'? abgettjane (Z'aA)i. ivieber tjertiorjog. <2r fe^tc aud) nod) 2

l)injn, man miiffe bie donfnln angel)en, nad) bcm 23eifpiele beS

©cfet^eS über red)t§unbrige ?(emterbemerbnng , and) über ba§ @e=

fel3 tvegcn ©rpreffung Slnfrage jn l)a(ten: ob nmn eö für gut

fiube, biefem ©efe^e nod) beizufügen, ba^ in ^"'^»"ft and) ben

21ngeflagten, wie ben ^tnflägcrn, bie 58efugnif3 eingeräumt tt)ev=

ben foüe, Unterfud)ung yt nerlangen nnb 3*^u9^" aufjurufen.

(ginigen mi[:;fiel biefer fein 33orfd)tac; als üerfpätet, unjeitgemiitl 3

nnb orbnungSmibrig, tnbcm er, nadjbem er bie ^txt jur (ginfprad)e

unbenutzt l)abt oorübergel)en laffen, nunmcl)r eine abgctl^ane <Bad]t

tabele, ber er ^ätte entgegentreten fönnen. ©er ^rätor 5ubentiu§ 4

ßetfuS incnigftcnö griff tl)n nielfad) unb fjeftig barüber an, baf^

er fic^ 3unt 9J?eifter bcS «Senates aufmerfe, 9?e]D0§ blieb feine

^Inttvort fd)ulbig, delfuS ebenfo lüenig; .feiner neu Reiben lief?

cS an an3üglid)en Sieben fet)len. Qd} mil'l nid)t mieberljolen, maß 5

für Sleu^ernngen id) ju meinem grofiien 3>erbruffe non iljm t)er=

nel)men mußte. Um fo mel)r l)abe id) baS 5ßenef)men (giniger

ou8 jmferer 2)?itte raif3bllligt, tveld)e auS ^egierbe, ju l)ören,

tt)aS ber (gine ober ?(nberc fVH'adj, batb jn (gelfuö, balb ju 9iepo8

•) «gt. SSua V, 53r. 20.



84

f)inUefcn; jeijt, gfci^faut um aufjuvei^en unb anzufeuern, je^t

lieber, um gu besänftigen unb 3U t>evfö^nen, öfter jebcm (Singet^

neu, julDetlen 33etben, irie bei einem ^^ec^terfpiele, bie ©nabe beS

G^aifcrS anmünf({)ten. 'äludj ha^ trar mir fe^v n^ibenrärtig, bafl

-Seber nor^er erfui^r, föaS ber 2(nbere vorbringen inürbc. Xenn
(5e(fug antwortete bem 9?epo8 au§ feinem (Soncepte, dh\^o§ bem

7 (£e(fu8 ouö feiner (£c^reibtafe{. ©0 gro§ mar bie (£c^malii()afttg=

feit i^rer ^reunbe, ha^ bie 50^enfc^en, bie erft mit einanber ftrei^

ten mottten, biefeö bon einanber fd^on »oui3ten, a(§ ob fie fi^

barüber Derftänbigt 'Ratten. ?ebe mofjU

VI.

SBenn je, fo münfd)te ic^ jet^t beine üniuefenfjeit 5U 9fom,

unb ic^ bitte bid^ barum, 3^ bebarf eines ^reunbeö für meine

2Bünfcl)e, für meine '^Irbeit, für meine ©orgen. 3"JiitS '-^^^ifo

bemirbt fid) um ©taat^^ämter; er ^at üiete, i)at tüdjtige ^Ofitbe^

rcerber, üor benen ben 33orrang ju bel)aupten ebenfo rü()mlic^,

2 aU fc^iüierig ift. Qd) bin fomit in fieter Ungeiui^^eit
, fdiniebc

jlüiff^en .^Öffnung unb ^urd)t, unb benfe gar nid>t baran, baf^

\(i) fd)on donful n^ar. 2^enn eS fommt mir gerabe fo üor, als

betüörbe id) mid) fetbft mieber um atte bie 2(mter, lueldje id) be=

3reit6 befteibet ^be. (5r öerbient biefe ©orgfatt burd) bie ^^'ubi,

bie er fd)on fo lange f)er ju mir {)atte. 'lOJeinc ~5reunbfd.)aft für

i^n fd^reibt fid) t^Wüx ni^t üon feinem 33ater ^er, audi mar bie^

fd^on megen meiueö 2t(terö nic^t möglich; bod^ mürbe mir, a(ö id)

nod^ fe^r jung mar, fein 33ater oft al^ ein 3D?ann oon großem

5Berbienfle gezeigt. (Sr mar nid)t nur ein marmer §reunb ber

©ete^rfamfeit, fonbern oud^ ber ©ele^rten, unb crfd^icn faft tag-

lid) bei ben 53orträgen beö Ouincti(ianu8 unb DJiceteS (gacerbo? '),

luetd^e aud) ic^ bamalö befuc^te. 5lud^ fonft war er ein au8ge==

') ßirt Berühmter griecSifd^er Sebner, ber ju SRom eine Schule ber SR^etorif

gegrünbet f)otte, meiere in ^o^er Sichtung ftnnb unb »on ben jungen 33!ännern au^

ben erfteit ^famifien häufig 6efuc{)t nrnrbe.
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jcirfjuetcv iiiib tüüvbenotter 9}?ann, bev buvrf) fein ?(nben!cn feinem

®ol)iie ttod) nü(<Iic[} fein follte. ^tüetn jd^t beftnben ftd) 1^6(0 4

im ©euate, benen cv nirf)t befannt \mx, ^ic(e [fveiücf) aud)J, bie

il)n noA fannten; aha biefe füllten nur $od)arf)tung für bie 2e;

benben: um fo me()r mu§ er, oljne fic^ auf ben 9iuf)m fetucö

il^ateii" 3u berufen, ber jtuar grof^ie 3^«i-'^<^' ^''^^^^' ""^' '^^£"^9 ®unft

iierlcil}t, fid) felbft anftrengen, fid) fclbft "dTiüijt geben. 5^ieJ3 f)at 5

er ^iimr fteti^, al8 I)ätte er biefen 3^^^^""^^ l^orau!?gefet}en, mit

allem (^leif^e get(}an: er {jat fid) g^reunbc ermorben, bie emiorbe*

neu fid) ^n eri)alten geiüu^t; mi(^ luenigfteui? ^at er, fobatb er

fid) ein cigencö Urt{)ei[ geftattete, jum ©cgenftanb feiner I^iebe

unb 9tad)ciferung au^ermä^It. 5D?einen 33orträgen iro^nt er forg= 6

fältigft an; lefe id^ cor, fo nimmt er feinen ©i^ neben mir; auc^

ift er ber Srfte, ber bei meinen 2Bertd;^en, U^enn fie eben erft im

2Bcrben finb, anmefenb ift, je^t allein, früfjer mit feinem 58ruber,

ben er »or Äur,!,em öerloren ^at unb bcffcn (Stelle ic^ fet^t über-

nebmen unb auSfüöen mu^. 3)enn id) fü()te [bo^pelten] (Sd)merj:7

um hm 23ruber, ben ein frütj^eitiger 3^ob fo fd)onung^(o§ lreg=

gerafft ()at, unb um it)n, ber beö 33eiftanbc» beg trcffü^ften

33rubcrö beraubt unb feinen ^rennben aücin übertaffen ift. S^ief^ 8

finb bie ©rünbe, marum id^ bid) bringcnb erfuc^e, ju fommen,

unb beine (5mpfef){ung mit ber meinen ju ßereinigen. (S§ liegt

mir fel)r nie! baran, bic^ ju jeigen unb mit bir t)ernm5uge()en.

®ein 5(nfef)en ift ein foId^eS, bajj id) glaube, meine ^Bitten, ge-

meinfdjaftlid^ mit bir angcbrad)t, luerben felbft bei meinen ?5rcun=

ben üon größerer SBirfiamteit fein. Öveiße bid} non Willem (o§, 9

irag bid) etma jurücf()ält: bie§ er^eifdjt meine bermalige Sage,

biefj mein gegebenes 2Bort, bie^ meine (Sl)re. 3d) l)abe mic^ beS

^öeroerberö [einmal] angenommen, unb baf^ id) bie^ get^cin, ift

befannt. 9?un bin ic^ ber 33ettierber, bie ©efa^r ift bie mei:=

nige. Wxt ßinem SBorte : er^ätt 9?afo, um iraö er fic^ bcmirbt,

fo ift bie 2^re fein, fäüt er burd), fo bin id^ eö, ben bie 2(b-

meifung trifft. Sebe mof)(!
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VII.

(£, '!j3Iiuiuö m [eine (Gattin (£al|)muia.

Xu fdjveibft mir, meine ?lbme[ent}eit gelje biv in ^o§em

Ovabc nafjc, unb . ben cinjigcn Üroft finbcft in barin, ba§ bu

[tatt meiner meine @cl}rifteu Oe[il3c[t unb fie oft an meinen -^ta^

2 neben bid) l^inlegcft. (I'S madjt mir g-reubc, baß bu midj üer-

miffeft, hü^ bu bid^ bei biefen Ci-rfaf3mttte(n beru()ig[t. l'tuc^ ii^

meinerfeitg lefe beine Briefe gar oft, unb ne^me fie immer lrie=

ber jur §anb, a(ö ob eö neue mären, aber befto t)ei|3er luirb

3 aud) meine (2e()nfud)t nac^ bir. Xmn ba beine 33ricfe fc^on fo

fiele %tmut() atfjmen, mie füf; mn^ erft bie münbtidjc Unterhal-

tung mit bir fein! Xennod) fd)reibe mir redjt oft, fo große

Cual mir aud) biefeS 33ergnügen üerurfac^t. !i?cbe moljd

vm.

^, ^liniuö au ^]>ri^cug,

Xen 'Jittiliuö dre^cenö fennft bu' unb (iebft if)n anc^. Xenn

melier d)lan\x üon (\ud] nur einiger 33ebeutung fennt unb liebt

i§n niiJ^t? '^ä) aber liebe il)n nidjt nur fo, mie 33iele [bie§

2tl)un], fonbern mit aller -Sunigfeit. Unfere 33aterftäbte [inb nur

eine einzige Xagereife üon einanber entfernt, unb mir felbft — unb

bief3 ift bie feurigfte Siebe — fingen fc^on al§ Jünglinge on,

einanber ju lieben. ®ie bauerte aud) in ber g-olge fort, unb er=

faltete uid)t bei reiferem Urtl)eile, fonbern mürbe nur nod) ftärfer.

Xieß miffen Xiejcuigen , meldje mit bem ßinen ober 'iünbern

üon un» genauer befannt finb. Xenn er fpridjt fic^ über meine

greunbfdjaft allentl)alben in ben märmften 'ituSbrücfen au8, unb

aud) id) fagc e5 o()ne allen 9iücft)alt, »uie fel)r mir feine Sefdiei-

benl)eit, feine 9iul)e unb feine ^uf^'i^^^cn^j^it am ^er^en liegt.

3 3a, al8 er einft öor bem Uebermntl)e eineö ©emiffen, lüelt^cr

eben im Segriffe mar, ba§ S3olf'ötribunat anzutreten, in ^urd)t

fd)n)ebte, unb mid) balion in Hcnntniß fe^te, antmortete id) i^m:
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„Seiner, fo (aiig' ic^ leb' unb bn§ fiid^t auf Grbeit iiod^ fc^auc'),

®oU bei bcu rnumigen Sdjiffeu mit freoclnbev §aub bid^ beiüliien."

2Boju mm bicjl? Damit bit uüfjeft, bcm 5(tti(iu§ bürfe, fo (ancje 4

ic^ lebe, feine 23eleibiguiig ^ußefügt »uerben. 2)u lüirft iüieber^

l)oIt fragen: luo^^u biej^V iHikrtm^ !i5aruß \mx iijm ©e(b \d]ul'

big; biefen erbt unfer lliiuimu^, bcn irf) felbft liebe, bn aba

nod] niet inniger. Od) bitte bid) ba()er, nnb nerlange eö nad) 5

bem 9ied]te nnferer Arcnnbfdjaft üon bir, baf^ mein ^Jtttilinö nidjt

nur fein (Sapitat, fonbern and) hm metjrjätjrigen ^inö ungefd)mä=

tert bcfommc. (gr ift ein 9)?ann, ber nad) frentbem Gigcnt()um

nidit im (Sntfernteften trad)tet, baö Seinige aber jn dlatljc ^ätt;

er lebt nid)t nom (Snuerbe, auj^er feinem Grfparten bat er leine

(Sinlünfte. 2^ie ÜBiffenfr^aften, lüorin er fel)r niel leiftet, treibte

er blü3 jn feinem iBergnügen nnb alö (Sl)renfad)e. (Sd)iüer fällt

il)m felbft ber geringfte iBerlnft, lueil eö i^m andj fd)tticrer inirb,

ba§ 53erlorene luieber ju erfel3en. 23enimm hod) il)m, benimm 7

and) mir biefe llurn()e, crljalte mir hen ®ennß feineö anmntl)igen

Umganges, feiner mitsigen Uuterl)altnng; benn id) fann ben nid)t

tronrig fe!)en, beffen .speiterleit mid) nid)t traurig fein lä^t. Äurj 8

unb gut, bn fennft bie fröl)lid)e l'aune beö 9)?anne^, gib alfo

iüol)l ?ld)t, "t^a^ fie nic^t burd) llnred}t in ©alle nnb 33itterleit

Dermanbelt lucrbe. SBeld)' ftarfen Sinbrutf eine ^ränlnng auf

il)n machen muffe, lannft bu au8 ber Onnigleit feiner Siebe ab=^

ne{)men. (Sin grofjer unb freibenlenbcr ®eift erträgt nid)t and)

nod) ©d^impf ^um ©d)aben l)in. ©efe^t aber, er ertrüge it)n 9

aud), fo werbe id) ilju al:8 meinen Sd)impf, al§ meinen ©d)aben

betrad)ten, aber iljU nic^t nur tt)ie meinen eigenen, nein — um
fo cmpfinblid)cr rächen. Xo^, irjoju biefe iöerlünbignngcn unb

fogar '3)ro()ungen? Sieber »ritt id), n^ie xä^ begonnen, bitten,

flehen, bu möc^teft bir alle 3}?ül)e geben, "i^a^ nic^t er — n^aö

id) am meiften fürd)te — fid) oou mir, ic^ mid) üon bir für t^er-

na(^täffigt l)alte. 3)u luirft eö aber gertiig tl)un, tnenn biefeg

Sediere bir eben fo fe^r am .^er^en liegt, wk mir baö ßrftere.

2ebc n}of)t!

•) §omer SliaS 1, SS. 89.



IX.

®u empfie{)Ift mir ben •3uliu§ '^a'\o bei feiner 5lmtgbeit)er=

bung. Xin 9?ai'o iiiiv? 2Bie, luenn bit micf) felOft empfof){en

f)ätteft? ^od), ic^ ne[)me e§ Ijin iinb uel5ei^Je biv. 'S'cnn bcn-

felbcn 93?ann ^ätte icf) bir empfohlen, lüenn bu ^u 9tom cjcjuefen

2 inäveft unb idö abrocfenb. 3}a§ Eigene ^at bie ^lenciftlidifeit, bai3

fie 2([(e§ für notf)txienbig f)ä(t. 3nbe|3 bin id) bev 'D??eiming, bu

foüteft ^{nberc bitten : id) luiü bann beine 33itten mit aHev 23c'

reitmilligfeit unterftü^^en unb [ie gan3 3U htn nieinigen niadjen.

Sebe tüo^l!

X.

5n§ i(^ nenlid] auf baö ?anbgut meiner ©c^miegevmutter

bei 2l(fium ^) tarn, lr>e(d)e6 einft bcm 9iufu§ 33erginiu§ geborte,

erneuerte ber Ort felbft in mir auf fdjmerjtidie SBeife bie ©ebn-

fud)t nad) biefcm üortreff[td)en unb großen 9}tanne. 2)tcfer Drt
ber 3u^"ürfge5ogent)eit mar e§, mo er fid) gemö[)nüd) aufbielt, unb

2 ben er baö „9?eft feineS 'JdterS" ju nennen pflegte. 9öo()in id)

mid) begab, fud^te i()n mein .^erj, fud)ten i{)n meine 5Iugen. Qd)

motlte and) fein @rabmat feben, unb — e§ (}at midj gereut, baf5

id) c§ fal). Xenn eS ift nod) untioHenbet; aüein ber @runb
()ieüon ift nid)t bie ©d)mierigfeit be? SBerfeÖ, ha§ üon nur mäf3i=

gern, ober Die{me()r geringem Umfange ift, fonbern in ber 2räg=

S^eit Xeffen, ber mit ber ©orge bafür üetraut ift. Unmide unb

5DTit(eib ergreift mid), baJ3 jelju Safere nad) bem ZoU beS SJJan*

neö, beffen rur)mt)orie8 @ebäditnif? über ben ganzen ßrbfreiö Der*

breitet \]t, feine 9?eftc unb feine 2(fd)e unbeadjtet, o()ne 3iifd)rift,

4 o^ne 9knien baliegeu. Unb bod) Ijatte er nerorbnet unb [bie er=

*) etabt in ©Irurien. 2)o8 je§ige Suftfc^to^ ^alo , eigeitt^um bcv 6crii^m=

len (^amilie Difiin, foU aiij facmfclbcn ^-lafee fte^en.
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fovbevtid)e 1
33ovW)vmig getroffen, ba^ jene (jewlid^e unb nnftevb-

iid)e 1l)at -) in fotgenben 3.u'rfcn auf feinem @va(nna( ncreiuigt

luevbe :

§icr liegt SRufu§, faer eiiift, nac^bem er ben Sinber gefc^lagen,

9Ucf|t fic^ felbft bte ßieroalt, fonbern bem SSnterlanb fcf)uf.

©0 feiten ift in ber ^vennbfd)aft bie jtreue
, fo 6alb finb bic 5

lobten üergeffen, ha^ w'xv nn^ felbft nod) unfeve @rabmä(er

bauen unb alle ^^flirl^teu nnfever (Srben im SBoran^ erfüllen niiif^

fen. Xenn mer f)at nid)t eben ha§ ju befürd)ten, luaö — n^ic 6

mir fel)en — bem ^erginiuS begegnet ift: eine 23eleibigung, \vdd}t

fein meit ausgebreiteter 9{nl)m nid)t b(o? nodj entebrenber, fonbern

aud^ befannter mac^t. 2ebe iüoI)I!

XI.

S» ^Uiüuö an 9)?ajtmu^.

D S^ag ber greube! 33on bem ©tabtpröfecten ju ber ©e-

rid)tofi^ning beigejogen, {]örte id) jmei junge 5D?änner t)on grof3en

.^Öffnungen, üon au^gejeid)netcm Satente gegen cinauber auftreten,

beu ^•U'3cuö ©alinator unb "öax 9htmtbiu'? Ouabratu'?: ein I)err=

lidjcy ']?aar, baß nidit nur nnfever 3^^*' fonbern ben 2öiffen=

fdjaften fcUift nod) jur ^uv'i>c gereichen mirb. 33eibc ,^eid)neu fid] 2

ou8 burd) ftrengc 9xed)tfc^affeul}cit, nnantaftbare 33e[}arrlid)teit,

ebetn 3Inftanb, üoUe (Stimme, männlidjen Zm, ftarfcö @ebäd)t=

nif:;, grof^eS latent unb eben fo fd^arfeö Urtl^eiL SlUeö biefeä

mad)te mir fc^on S3ergnügen, namentlid) aber auc^ baö, haf, fie

auf mid), als auf itjren i^ittjrer unb Se^rer fal)en, nnb ben 3"*
l^örern ben ©tauben beibradjten, atS ob fie mir nacheiferten unb

in meine ^^-upftapfen träten. D %aQ ber greube — nod) einmal 3

micberI}oIe idj e§ —•
— ben i^ mit bem mci^eften Stcindjcn'^)

2) 3?gl. bie Stntn. 3 511 S3u^ II. »r. 1.

1) SDie t^racifc^en SSölferfc^aften, auf roelc^e bie alten Sd^riftfteHer, nament=

lic^ bie Sid^tcr. puftg anfpielen (i^oraj Db. 1, 22, 2. Spob. 5, 13. SSirgit

2leu. 6, 120; 11, 659. 3ui'f"at 6/ '10'*) Pflegten natf) loeigen unb fc^roars

jen ©teine^en, bie fte in eine Urne roarfeu, bic glücflid^en unb unglücflic^en Se=

6en§tage ju bcftimmen, SXncß ^oroj Db. 1, 36, 10 roill ben feftii^en 2:0g ber
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bejeic^nen mu^! 3)enn iuaö ift ev^reutidjei- für bctt (Staat, at§

ivenn Jünglinge ou§ bcn ebelften ©efd^tec^tern 9'Janieu iinb 9iuf

in ben 2Bt[fenfd)aften flicken, ober \va§ eriininfc^ter für mid), afö

trenn ir^ 3)encn, ireldje nad) beut [tveben, )x)a§ re^t unb gut ift,

4 mid^ gleici^fam aU 9}?ufter öorgefteflt felje? !Dicfc ^reube ftctS

genießen ju bürfen, barum bitte id) bie ©ötter; ebenfo bitte id)

fie— bu bift mein ^m^t— baf5 bie, Jueld)c mid} für imirbig t}alten,

mir nad^juftreben, nod) beffer ircrbcn möd)ten, a(S id). l'ebe \xio\)l !

XII.

(£ "^imn^ an [einen ©rof^irfjtoieocröater ^nktnö.

iOJit folc^er @d]üd)tern^eit muf^t bu mir benu bod) !X)ie|em'

gen nid;t em^jfetjlen, bcnen bu beinc Unterftüt^ung julwcnben ju

muffen glaubft. 3)enn fo fefjr e8 bir jufommt, Stielen nüt^Ücl^

3U fein, ibcn fo fet^r ift e8 meine 2(ufgabe, mic^ 5UIem ju untere

2jic^en, \va§ ©egenftanb beiner (Sorge ift. -Sd) lüerbe alfo bem

25ectiu8 'i)3ri8cu» beiftetjen, fo gut id) immer fann, namentlich auf

bem 23oben, morauf id) fämpfe, baö l)ei§t, bei ben dentumlnrn.

3 '3)ic 53ricfe, iue(d)e hu mir, loie bu fagff, mit offenem .^perjen ge^^

fd)riebcn (jaft, [)ei|5eft bu mid) öergeffen; allein an 9Jid)tS beute

id) lieber, alö eben an fie, benn fie finb e8, au§ benen ic^ üor=

jüglid) n)al)rnel)me, njie fel)r hn mid) liebft, ba bu e8 mit mir

ebenfo f)ä{tft, wie bu e8 mit beinern (Sol)nc ju Ratten pflegteft.

4 'änd] t)erbel)le iä) nid)t, ba^ fie mir um fo angenef)mer inaren,

ireil meine (Sac^e eine gute mar, ba id) ben mir öon bir ertf)eil=

5 ten '?luftrag mit bem gröfUen Gifer beforgt l^atte. 3)a^er bitte

icf) bid) red}t fef)r, mir, irenn id) bir faumfetig öorfomme — id)

merbe eS aber nie fein — immer mit ber gteid)eu Offenl)eit bei*

neu 33ermeiö jn ertljeilen; id) merbe eg al8 ben 3luSfluß beiner

größten l'iebe betrachten, unb bir iüirb eö §reube mad)en, luenn

ic^ [einen foldjen SSerraei^] nid)t ücrbient ()abe. Sebe it)oI)l!

glildflicfjen ^eimfe^r feines ^reunbeä *^Iotiu§ Slumiba mit bem „cretifc^en", b. 1^.

bem iöei|cn flrcibenftvid^e bejeic^net wiffcii. Gbenfo forbert ^erfiuä ©at. -, 1

feinen uäterlidjen gieuub SDiacinnuä auf, feinen ßeburtätag „nad^ g[ücflicf;en ®teiu=

c^cn ju jäljlen."
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xm.

(J. Wmim an Urfuö.

.^aft bit jcniatö einen fo geplagten nnb ücn allen S^.uakn

l)einigefn(i)tcn ^.Icenfdjen gefetjen, atö meinen 5.^avenn'?V liCniö er

nnv mit tjödjfter ^Inftvengnng cilangt (jattc, bavnm mnßle er [id)

nod) I)evnm[li-eitcn unb eS gteidjfani bon 9ienem eubittcn. -Die 2

5öit^i)niei- evfredjten fid), beu ©enatßbefdjtuf? bei ben Gonfuln an=

^ufcdjten nnb jn entt'väften, nnb felbft bei bem Äaifev, meldjev

bamaiö abtvefenb »uar, iilage jn fit[)ven. 2>on biefem an ben

©enat jnvücfüeninefen, ftanben [ie bennod) nid)t ah. (SUmbiuS

ßapito madjtc für [ie anf eine mcljr nnefjrerbietige, alö mntl}ige

2Beifc ben ®pved)er, inbem ev beu ©enat§befd)tu^ bei beut @enat

felbft anllagte. ^yronto CSatinS antmortete il)m luürbig nnb feft;3

ber ©enat felbft benaljut fid) nortrefflid). S)enn audj ^^iejenigen,

lueldie ben inirennS nortjer abfdjlilgig befd)ieben Ijatten, gaben jel^it

il)rc 3lufid)t bal}in ab, ba[; man il)m geiuäl)ren muffe, tua§ iljm

einmal gen.iäl)rt morben fei. „Ginjelne tonnen, fo lancje bie ©adjc 4

nod) in ber ©d^iuebe fei, immerhin eine anbere '^Infidjt Ijaben,

fei aber einmal, nad) ber 2lnfid)t ber 53?el)r5al)l, eine öntfdjeibung

gegeben, fo muffen 5lUe baranf Ijalten." 9?ur 5lciliuÖ 9infnS 5

nnb mit i^ni fieben ober ad)t — nein [eS luaren nur fiebeu] —
blieben feft tei iljrer frül)eren 93?einung. Unter biefer geringen

3al)l »uareu Einige, bereu angenbUrflidjer, ober cielmeljr nur an-

genommener (Sruft 'iad]cn erregte. S'^^-jt bu l}ierau8 ben @d)luf?, 6

maS für ein Ijarter Hampf bei ber i^pauptfdjladit meiner irartet,

ba fd^ou bag 53orfpiel nnb fo ju fagen 't^aS' ^^länleln folc^e ©tret=

tigfeiten Ijertiorgernfeu l^at. ?ebc tuo^l.

XIV.

(£. ^^JJltniuö au SJhuricuö.

3)u löbft mid) bringeub auf bein ^ormianum ^) ein. Sd^

1) ein Sanbgut 6ei gormiä , einem burt^ feinen treijlidjcn SBein (|>ora5

Ob. 1, 20, 11) Berühmten @täbtd;cn tu fiotium.
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unü fommen, jebof^ unter ber Sebtngung, ia^ bii D'Jid^tS t^itft,

was beine 33equemüd^feit ftört: eine Sebingung, Jüomit auc^ td)

meinevfeitö niirf) tieriüa^ve. 2)enn nid^t bent 9J?eer unb feinem

©eftabc, fonbern bir, ber Mü^t unb gi-ei()eit gef)e ic^ mä) ; au^er*

2 bem bleibe id) lieber in ber ©tabt. Wlaw muf^ nämlid^ entoeber

gan,5 miij frenibem, ober nac^ feinem eigenen SBitten leben. MtU
nem 9}?agen nienigftenS ift cö angeboren, nur nad) etmaö ©anjeni

unb Uniiermifc^tem ju üerlangen. Sebe tuof)!!

XV.

(£. '^ImnS 0« 9Jomanu§.

!Du f)a[t einen I)öd)[t fomifdjen 3üif tritt Derfäumt; i^ jmar

ebenfaüö, attcin bnS @efd)id)td]cn luurbe mir nod) ganj frifd) ju^

getragen. -f^afftenuS -Pauün^?, ein röntifd)er 9iitter Hon ()of)em 'an-

feigen unb l^ernorragenber ©ele^rfamfeit, »erfaßt (älegien. S6 ift

bie^ bei ifjm i^amiüengnt: er ift nämlid) ein Sanb^mann öon

^ropertiug ^) unb jäfjlt ben ^^ropertiuö aud) unter feine Sinnen.

33cim 33orIcfcn [feiner ^^ebid)te] begann er alfo: „'i|3ri^cn§, befietjlft

2bu?" Jpierauf cnuiberte 3aooIenu8 '^H-i?cuö '^), ber, aU üertrouter

'^•reunb beö ^^anttuö, [ber S>ortefung] bciirotjute: „Qäj befel)(e

9?id)tÖ." tStefte bir baö ©etäc^ter unb bic ©päffe ber Seute üor!

3 "iPrigcuS ift überfjaupt Siner , »on bem man nid)t red)t lueip, ob

') ©cjtuä 2lurcliu§ spropertiuS, ber 6crü§nite rötnifti^e ©(egifer, beffcn &c=

biegte in IV Sudlern irir noc§ ^aien , mürbe im 3. SR. 798 ju ^ifpeUum (je^t

©peQo), einer Slabt in Umbvien, auS einer nnd^ Staub unb Sermögen mittleieu

gamilie geboren, ©r war ein S^itfl^ifff« unb greunb DoibS, ftarb aber nod^

uor biefem.

2) gauolennä 5|Jri5cu§ , ein berühmter römifdjer SRed^tSgelcOrtcr. 2Begen be§

über Qauotenu? in biefem SBriefe gefäQten Urt^eilä, namcnttid; luegen beä 2lus=

brud§ „dubiae sanitatis", l^at fic^ ^Iiniu3 bittere (Segner unter ben ;oiiriften auf

ben §nlä geraben, bie jum S^ci( in eigenen Siffertationen (roie 5. S. Qe nicken.

De Prisco Javoleno, Icto. incomparabili , Lips. 17.36 u. 3t.) gegen iljn ju §elbe

sogen. „®effen ungeatf)tet" — beniertt Scfjott ganj rid^tig — „ift bie auet=

böte Böfliß au'3 bem Sebcn gegriffen unb ein Selcg , bn^ man ein fe^r gelehrter

Qurift unb im Seben bod; ein feiner S3efuinung nic^t mäd^tiger unb fe^r abge=

fdimadter CTenfd^ fein fann."
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C'3 bei il)m ricl)tu] im Ko|.ifc ift, itnb bocl) 6c!(cibet er ^(emtev,

luivb ,^u ix'ratliiiugcu bciöc^ogcn mib cvtl)cilt bei ©egenftänbcu bc8

biivgevlidjcit 9iei()tt^ öffemUd) 33efd)eib. Um fo läd)erlid)er itnb

aiiffaKcnbcv war fein bamalige^ ^ene[)men. 3iibe[fen Ijat biefeS 4

unfinnigc ®ebal)ren cine^ 5lnbevu beu 'ipaufhiS in GtiuaS abgc*

tii^it. ©0 nngftlid) l)abe:i ^icienigen, uield)e SüraS uovlejen

njolleit, fid) lioryiiebeii, baf; iiidit nur bei ifjnen felbft ^([leS ridjtig

ift, jonbcvit baf^ [ie aiiri) mir i'cute eiiitaben, bei benen e8 g(eid)-

falli? vid)tig ift. l'ebc uio()l!

XVI.

(£. %>\mi\i (in S:ocituö,

1)11 erfud)ft mid), bir über bo8 (?nbe mcinc§ 0^eim§ ,^it

fdjreibeit, um e? ber 9fad)tt)elt befto getreuer überliefern ju ton-

nen. QA) hanU bir, bcuu id) iiu'if^, bafj feinen Job, Irenn bu

ihn fd)ilberft, unftcrblid)er 9tul)m ertimrtet. ©enn obg(eid) er 2

unter beu Krümmern ber fdjönften i'anbftrtd>e umfam, unb mie

33ö(fer, tnie ©täbtc, bni-d) biefen mcrficürbigen llnfaü gteidjfam

einig leben nnrb; obgleid) er felbft fel)r niele unb bleibenbe Serfe

üerfafU ^nt, fo tuirb bod) bie Unfterblidjfeit beiner @d)riften tiet

ju feiner Bereinigung beitragen. Sd] erad)te T)iejenigen für 3

glürflid), benen e^3 burd) ber ©ijtter ^ulb befd)ert ift, ju tl)un,

raaö bey 5Jieberfd)reiben^, ober ;^u fd)reiben, \vaS beS Sefenö luertt)

ift, für bie @lücflid)ften aber Sie, benen beibeö ju 2;l)eil Umrbe.

T"iefen mirb mein Dl)eim burd) feine unb beine 5d)riften beiju*

jäl)ten fein. Um fo bcreitunlliger uuter3iel)e id) mid) alfo beinem

auftrage, ja, \ij bitte bid) fogar barum. ßr befanb fid) jn Wx- 4

fennm '), wo er bie glotte in '^ßerfon befe()Ugte. ^m 23. 3(nguft,

ungefäl)r um ein lU)r 3fad)mittag8, melbete if)m meine y)tutter,

eö jeige fid) eine 2Bolfe ton QuJ3ergen3ö()nlid)er ©röfje unb @e-

ftatt. (Sr ^atU fid) in ber ©onnc ergangen, bann fall gcbabet, 5

') Sin 33orge6irge, nebft gleichnamiger Stobt unb Seel^afen in Eampanien.

S)er SJame foU von SDiifenuä, einem ber Segteiter be§ SIeneaä , bem biefer bafel6ft

ein ©rabmnl errid^tcte (SSirßil 2(en. 6, 234) feinen Urfprung ^a6en.
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Quf bem (gßpolftev Uegenb (StlraS genoficn unb ftubirte. (Sr for=

bevte [eine ©anbalen, ftieg auf eine 2[ni)ö'^e, öon wo auS man
bie luunberbare Gvfdieinung am 6eften [ietrad)ten fonnte. 5)ic

9Botfe [tieg auf — tion mclcfjcm 33evge, mar au8 ber ?^evne nidjt

genau ju unterfc^ciben ; iia^ e§ bev 33efnli itav, erfufjv man erft

nac^ljev — : [ie fa() Üjiev c^an^en ©cftattung nad) nur einem

6 53aume, unb jttjar einer ^idjtc gleidj. ©ie l)ob firf; uämüd),

mie mit einem fet)r langen (Stamme, empor unb 3ertf)ei(te fid)

bann in öerfd^iebene tiefte; n3af)rfd;einlid) tierlor fie fid) in bie

25reitc, wdi fie burd) ben frifd)cn i'uftftof? [^uerft] in bie v^öf)C

getrieben, fobann, a(ö biefer an ,ft)raft abnol)m, ober burd) i^r

eigenes ©emidjt iüiebcr (jcrabgebrücft mürbe. <Ste erfdjien juiuei^

(en glänjeub mciß, bann mieber fd)mnl^Mg unb ftecfig, je nad)bem

7 fie ßrbc ober '3(fd)e mit fid) füijrte. 2Bid)tig unb uöberev Un*

tcrfud)ung mertf) crfdjien i[}m, a(8 einem fo gc(e!^rten ?0^anne, bie

<Bad)c. (5r gab 23efei)(, eine leichte 9)ad)t in 33ereitfd)aft ,yi fetten;

mir ftettte er c§ frei, i[)n ,yt begleiten, wenn id) l'uft f)ätte. ^d)

eriuiberte: xä) moUe lieber ftubiren, unb jufaütgenueife l)atte er

.s fetbft mir GtraaS ju fd)reiben aufgegeben. (Sr trat eben auß bem

§aufe, al§ er ein ©djreiben er()ielt. - DaS 6d)tffSpcrfonal 5U

9?etina ^), burc^ bie broljenbe ®efa()r erfd)recft — bcnn \>a^ Dert^

d)tn lag am %ü^t beS 33erge§, unb man fonnte fid) nur ju ©d)iffe

retten — bat it)n, fie boc^ einer fo grcf^en Ö"iefa[)r ,^u entreißen.

9 Sr änberte nun feineu "il^Ian, unb maS er a{§ @e(cf)rtcr begonnen

f)atte, verfolgte er mit §e(beumut(). (5r Uif^t 5>ierruberer unter

(Seget gefjen, gc()t fetbft an 33orb, um nid)t nur 9?etiua, fonbern

and] nod) nieten Slnberen — benn bie Äüfte mar i()rcr ^3(nmut()

lOmegcn fel)r benötfert — i^itfe gu bringen. Sr ei(t bo()in, »on

mo 5(nbcre entfliel)en, unb fteuert in gcraber 9iid)tnng ber ©e-

fal)r gn, fo fe()r ader ^yurdjt baar, baf^ er aflc 33emegungen, alle

@efta(ten biefer ungdtrffeUgcn (5rfd:)einung, mie fie fid) feinen

Hangen borftettten, bictirte unb aufjeid)nen lief?. 33ereilg fiel ^i(fd)e

in bie <Sd)iffe, unb je nät)er er (jinjufam, befto l)cif^er unb bid^=

ter; fd)on aud) 23im§fteine unb fd)marjeS, ausgebranntes unb üom

2) ein fteiner Ort in ber 3?ai von Jleapel, jffet 3?efinn.



("seitcv ^ciDvocfctte« ©eftein. öe^t jeiijtc fiel) p(öt^(id) eine Untiefe,

unb bei- Gdjutt tiom 33ev9c t)ev nmcljte haQ Ufer unjugänglid).

(5v bebad)te fid) eine f'uv,^^e 2ßei(e, ob er juvücffteuern foUe; klb

aber fagte er ju beut ©teuermann, meld^er il)m biefeS anrietf):

„^^rifdi gcUHigt ift ()alb geluounen '), fat)re ju, 'i|>ompejauuß!"

i)iefer mar ju (2tabiä^), auf ber cutgegengefct^ten ©cite berl2

33ud)t; bcnn bai^ t)Jieer tritt ()ier in baö altmälig fid) frümmenbe

unb ^crumjieljcnbc Ufer (jincin. Dbg(eid) ()icr bie ®efa()r nod)

nidjt fo na()e inor, ^atte man fic bennod) bor lugen, unb tnenn

fic 3unat)m, »uar fic ganj naf)C. Sr I)atte ba()er fein ©epiidc in

baß @d]iff fd)affen laffen, feft entfdjtoffen ,
ju flief)en, fobatb bcr

njibrigc Si^nb fid) gelegt ()aben Ivürbe. %[§• mein SD()eim, «3el=

cl^em berfelbe int I)öd)ftcn @rabe günftig mar, gclanbet [)atte, um-

armt er ben ^'^^'^^"'^su, tröftct unb ermuntert i()n; unb um beffen

-^urd)t burd) feine eigene jy»vd)tIofig!eit ju (inbern, tie^ er fid)

in'ä ^ab bringen, legte fid) nad) bem ^^ai)c ju Sifdje, fpciSte

()eiter, ober, maö eben fo gro^ ift, [menigftenS] mit ber 50Hene

eineö Apeitern. ^nbcffen leuchteten au8 bem 33erge S3efut) an 1 3

me()reren Gtcüen ireit()iu fid) au§breitenbe (Vlammen unb ()o()e

^euerfäuten, bereu ©tan^ unb .f)ette burc^ baß Tunkt bcr Tiad]t

nod) er()öl)t mürbe. Um ber 5'U^'c^t ^u fteuern, fagte er, eS feien

bieg bie 5Bauernt)öfe, meld)e Don ben Sanbleuten in ber '3lngft öer-

laffen unb bem geuer prei'ggegeben morben feien unb fet^t leer

baftänben unb brennten, .^ierauf begab er fid) jur 9iu()e unb

genof? mirHid) eine§ ganj feften (3d)(afe'?; beun fein 'ä(t()emf)oIcn,

ba§ megen feine'S ftarfen ÄörperS etmaß fd)mcr unb fd)nard)enb

mar, murbc üon ben beuten, meldte fic^ üor ber £()üre feiueß

©emad)e8 fcefanben, vernommen. Slllein ber "^of, öon bem au§i4
ber 3"9^"9 ^" "^^^ S^mnux fiU)rte, mar bereits öon mit 23im8-

[teinen ßermifd)ter ?lfd)e fo f)ocf) angefüllt, baj^' if)m, iDenn er nod)

tängev in bem @d)Iafgemad^e öermeitt ()ätte, baS §erauSfommen

-') Portes Fortuna juvat, roörtlid^ : ben Wutt)iqen foinmt ba§ (Sliid 311 §i[fe.

'') 3e|t CasteHo a mare in ber Sai non DJeapet, 3nn)d;en ber OTünbung be'j

oarno unb ber Stabt €orrento. UeDrigenS ift Stabiä itic^t bei biefem 2tu§bni(f;e

be§ 33efui), fonbern erft 471 n. e^r. nöUig oerfc^üttet loorben ; ugT. SSöttiger

Sabina IV. S. 3 4.



96

nit^t me^v niöglid) geiuefen luäic. lO^iit iuecfte i^n; ev ging

^erau§ ittib begab fic() jit ^^ompejanu^ uub ben ^Inbereit, itield^e

lötuat!^ geblieben luaven. ©ie bevtettjeu ficf) gemeinfdjaftlirfj , ob fie

im .^auj'e bleiben, ober im i^veien (}ei-iimge()en föoüten. 3)cnn bie

Käufer iuanften Hon ben t)ie(en unb f)eftigen (Srbftößen, unb wie

menn fie au§ i^rem ©vunbe ge()oben trävcn, fc{)iencn fie firf) ba(b

non bev (Stelle ^u beiucgen, balb luiebcr an bev bovigen ju ftel^en.

16 ?lnberfeit!§ fürc{)tete man im freien ha^^ herabfallen bev, )üenn-

gleid) leicf)ten unb aulgebrannten, 5öim§fteine. Xod) niii^lte man,

bei 33evglei[^ung bev ©efa^ven, baß l'e^teve. Unb ^inav fiegtc

bei i§m ein @vunb über ben aubevn, bei ben '^Inbeien eine ^uvd)!

übev bie anbere. (Sic banben fid) mit jiüdjevn Riffen um ben

17Äopf: biefi biente jum (Sd)ui3e iuibev ben «Steinvegen. (Sc^on

wav eö anbermiutß S^ag, bort mav eö 9tad^t, bic^tev unb fc^iuävjev

als [fonft] alle 9?äd)te, hoij lüuvbe biefeibe burd) üicle gadeln

nnb fonftige Beleuchtung cvIjeKt. yjfan befdjlof^, an ba§ ©eftabe

l)inau'?]u9el)en, um au§ bev 9?älie ^u fel)en, ob baS DJieev befaf)v*

18 bav märe; biefeß blieb abev immer nod) milb unb ungeftüm. .^iev

legte er fic^ auf ein l)ingebreiteteii ^tuc^, »erlangte ^u iuteber[)ol-

ten 9}?alen frifd)e§ S^affer unb tränt. i)iun trieben bie flammen
unb ber ben j^lammen oorauS.ge^enbe (Sc^njefelgerud) bie 'Ruberen

1 9 in bie g-lnc^t : i^n machten fie nur munter. 2Iuf ^wei (^flauen

geftüt3t, erl)ob er fid], fanf aber plöl^tid) miebev nieber; mie i^

nermutl)e, Ijatte il)m bev bidjte 3)ampf ben 'ält^em ge[}cmmt unb

ben 9Jfagen gefperrt, ber bei iljm ol)nebieB üon 9^itur fd)tuad)

20 unb eng mar unb l)äufige ^römpfe oeranlaßte. 2118 e§ mieber

2;ag njurbe — e§ mar ber britte nad) bem, Jucldjen er 3ulet^t

crblirft l)atte — fanb man feinen Äörpev unoerfe^rt, ol)ne ^Ber*

tc^ung unb mit berfelben Scfleibung, mel^e er angeljabt l)atte;

ha§ 2lu§fe^en feineö ^iörperß n^ar mel)r ha§ eineö (Sdjlafenben,

21 als eineß ^lobten. 2Bäl)renb beffen mar id^ unb meine Ü)iutter

3U 9)Jifenum. Doc^, ha§ gel)ört ui^t ju ber ®efc^id)te; bu l)aft

22 \a audj fonft 9?id)tS, alS fein (Snbe, ju miffen üevlangt. Qd) miü

alfo fdjtief^en. 9?uv haS Sinjige mitl id^ nod) beifügen, bafj id)

Me8, njobei ic^ felbft zugegen mav, unb mo8 id) fogleid^, ivo

mau bie 2Bal}vl)cit nod) am getreueften erjä^lt, üernommen ^atte,
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iDa()rf)eit«9emä6 aufge^ei^iiet ifahc. ®u luiift nun ba§ Sic^tigftc

[barauö] oug^iefjen. 3)enu ctlraö ?(nbeie§ ift eS, einen S3rief,

etiüaS ^inbereö, eine ®efcf)id;te, ctiuQ5 5(nbere8, für einen {^^reunb,

ct\m§ ^(nbeue§, flu- ha§ gvoile ^ubUfum ju fd}veiben. 'i^ebe iuo()(!

xvn.

(f. ^;niuiuö au 9icftitntuö.

3c^ fann niic^ uic^t enthalten, ben fleinen 5(ei'gev, bei- mid^

in beut .^örfaale eines gciniffen greunbeö erfaßt l)Qt, ha eS mir

pcrfönlid) nidjt niöijtidj ift, lüenigftenS in einem 33riefe 6ei bir

ansjnfc^ütten. So n^urbe eine \mU\^ meiftev^afte 2l[il]anb(nng 2

i^orgclefen. 2)iefe fjörten ;5tüei ober brei 9)iänner mit an, bie nacl)

il)rer eigenen unb fonft einiger Sßenigeu 9)?einung [gute] ütebner

l'inb, aU ob [ic taubftumm tuären. @ie oer5ogen feine Sippe, be-

luegten feine §anb, ja, fie ftanben nic^t einmal auf, it»ärc e8 auc^

nur au§ 9J?übigfeit tiom <B\igm geiüefen. Seid)' gro^c 3Sürbe! 3

lucld)' i:)of)e 2Bei8(]eit! O nein! SBeldje f^-au(f)eit, njc(d)e 3In*

mafjung, metd)' Iinfifd}e8 ober nietmefjr unfinnigeö 53enef)men,

einen ganjen ^ag bamit f)inytbringen, einen 'dyiamx ju beteibigen,

if)n a{§ i^einb jurüdjulaffen, ju bem man al8 ber befte i^reunb

gefommen ift! 23ift hu felbft berebter? Um fo iueuiger brauc^ft 4

bu i^n ju beneiben; benn iuer [einen 5(nbern] bcneibet, ift imnur

ber @d^iüäd}ere. Äurj, bu magft mefjr ober lueniger, ober gtei^-

üiet leiften, fo lobe S)en, ber über ober unter bir, ober bir gteic^-

ftetjt; 3)en, ineldjer über bir fte^t, wdi man, trenn er fein £ob

üerbient, birf) felbft ni(^t loben fann; 5^en, roeldjer unter bir ober

bir glei^ fte^t, weil eS im -öntereffe beine§ eigenen ÜiuljmeS liegt,

bafi ber für fo gro^ al§ mögli^ gel^alten ujerbe, i'oclc^em bu t3or=^

gefjft cber gleic^fommft. ^d) für meine 'i|3erfon pflege 5eben, ber 5

(Stiüa§ in ben 353iffenfdjaften leiftet, ju beretjren unb ju beivun-

bern. ®enn c8 ift etiimS ©djinierigei', SWüljetootleg unb §eifele6

um biefe <Bad)<:, bie iljre 33erä^ter ebenfallö luieber üeradjtet; e»

mü^te nur fein, baf, bu hierüber anberS urtt)eiüeft, a(3 id). Unb
bod), trer fönnte biefe 33efc^äftigung Ijöljer Dere[)ren, leer fie güti-

ger mürbigen, als gerabe bu? S)ief3 »war ber @rnnb, gegen bic'^ 6

6. ^jJliniifj Secunbu? SSricfe. II. 7
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öov Men meinen Unn)inen ju äußern, ba bu e8 borjügtid^ bifi,

ber ebenfo benft, \vk icf|. 8e6e Jüo^l!

xvni.

S. piniuö an ©aMiiuö.

3)u bltteft niic^, bie öffentliche 9?ec^tSfadje ber girmaner ')

ju führen, ir>aS ic^, obgleich bon einer 9)?cnge non ©efc^Aften in

^Infprnd) genommen, m^ Gräften tfjun w'iU. !Denn id) iuünfd^c,

mir eine fold^ treffliche dolonie burd) meine 3^ienftteiftnng at0

©adjlüalter, unb bic^ burc^ ein bir fo angenehme« Sntgegenfom*

men jn berbinben. 2Bei( bu nilniti^ meine grcunbfc^aft, tt)ie bu

bei jeber ©elegenljeit eö offen auSfprid^ft, aU (£^u^ unb (gl)re

für bic^ in 5tnfpruc!^ nimmft, fo barf ic^ bir unter feinen Um-
ftänben Sttuaö abfd)(agen, jumal, menn bu für beine ^aterftabt

bitteft. jDenn trag ift e()ventioffer, al§ bie SBitte eineS itarmfü^=

lenben 33ürgerg, toa§ tt)irffamer, alö bie eineS lieben greunbeö?

3 ®ib atfo beinen, ober t)ielmef)r jel^t meinen ^^irmanern mein

253ort, ba^ fie meiner 33emü{)ung unb meines (Siferö hJürbig finb,

bafur bürgt mir it}r eigener @(anj, bann aber toorjüglic^ auc^

bal, ba§ fie ^u bem ©tauben bered}tigen, fie feien ganj red^t-

fdjaffene geute, ha ein 9}?ann wk bu fid^ unter i^nen befinbet.

Sebe iro^I!

XIX.

^. ^Ituiuö an '^tpo^.

2Bei^t bu fc^on, ha^ bie ©üter, namentlich bie, wdäjt nai)t

bei ber ©tabt liegen, im greife geftiegen finb? '^k Urfad^c

biefeö plö^Iic^en SJBert^juhjac^feS ift ein Dietfad^ befproc^cner ®e-

genftanb, Jueldjer ben «Senat bei ben legten domitien ju ber i^m

1) SDie aSeiüo^ner von girmum, eiiiev ©tabt im !}5tceniWen, je^t {Jetmo in

ber SDlart 2(ncona. Sie rourbe fd^oii im 3. 313 v. S^r. qI5 römifd^e Golonie

gegrünbet unb war bie eifte Stabt, roelc^e Bei ber großen Staatäumtoöläung unter

DttanianuS unb 2(ntoniuä bem Staate (Selb gegen Settern anbot unb bafür öon

bem Senate ein Söelobungäbecret erhielt.
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alle dijxt ntad^enben SBcrorbnung üeranla^te: „ÜDie Seiüeibcv um
3leniter foüen feine (Sd^nioufereicn öevanftalten , feine Öefc^enfc

geben, feine ©etber f}inteile9en." 23on biefen ^Dingen mürben bie 3

beiben evftem eben fo offen, qK^ o^nc 9}?af5 unb ^\d getrieben:

taQ Se^te, obgteid^ nur inÖc\e^eini, \vax fo gut aU lüettbefnnnt.

9hin verlangte unfer v^onutHuS, biefe ©tinnnuug be^ ©enatö mit

ber i^ni eigenen iScobadjtungiSgabe benü^enb, anftatt abjuftimnien,

eö foHen bie (lonfuln biefen allgemeinen SBunfd) jur ^enntnif^

beS Äaifcns bringen unb i^n bitten, audj biefem 9}?if5braud)e,

gteic^jüie anberen, burc^ feine i^ürforge jn ftencrn. !4)ief3 gcfd^atj.

®enn ber ^aifer ^at biefen fd^mu^igen nnb ente()renben ^(ufraanb 4
ber ß'anbibaten burd^ ein ©efe^ über bie 3Ieniterbetüerbung abge^

fd^afft; ciuc^ befal)! er i^nen, ben britten 5rf)ei( it)re§ 33ermi3genS

auf ©runb nnb ißoben jn terinenben, ba er e§ für nid}t an=

ftänbig fjaltc — toaö eS aud] nidjt Ivar — baß bie ^en^erber

um S^renämtcr bie ^auptftabt unb Italien nid)t atö if)r 23ater=

lanb, fonbern, gteid) 9ieifenben, nur ali^ eine ,g)erberge ober ge-

miffermaßen al8 ein (ginftefltocat betradjteten. @o taufen benn 5

nun bie Sanbibaten in bieSette; n)0 fie nur f)ören, ba§ StwaS
feit ift, faufen fie c§ einanber ireg unb mad)cn baburdj gar Tlan-
d)e§ erft nod) feil. ®inb bir bafjer beine ?anbgüter in Staticn 6

entleibet, fo ift, ma^rtic^, fe^^t ber 3«itpunft bvi, fie ju üerfaufen,

>üie ouc^ bic^ in ben ^roninjen anjufaufen, inbem eben biefe (Ean=

biboten bort üerfanfen, um fic^ ^ier an,^ufaufen. Sebe wo^U

XX.

(£. ^^Jliniuö nu (?;orncltuö ^acitii^.

ÜDu fagft, ber Srief, ben ic^ bir auf beiu 53erlangen über

ben 2:0b meinet O^eimS fd^rieb, i)aht in bir ben 2Bunfc^ rege

genmd^t, ^u erfat)ren, iraö i^ ju ä)?ifenum, wo \ä) jurüdgebüe^
ben, nic^t bto8 für ?lngft, fonbern auc^ für llngemad) auSgeftan-

ben ijahc.

2Bie auc§ bie Seele fxd^ fträu6t ber ©rinnevuitg — — _
S)ennod5 miü ic§ Seginnen').

') aStrgil ?lenei3 2, 11. 12.
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2 9lat^bem mein D^eim fortgegangen \mv, üeiiu'a^tc icf) bte übiigc

3eit mit ©tubtreu; beun bief^ luar ber Örunb mcine§ 3"^'"^^'

bleibend, .^tcrauf babetc \d), fpeiöte uwh fdjüef, aber unruhig

ö unb nur furj. @rf)on mehrere Slage tovfjer ^attc fid) ein (grb-

beben fpüren laffeu, n)a§ aber eben ju feiner groJ3en i^urd)t ^^tn-

Ia§ gab, lueit bie^ in Sanipauien etVDaö ®ert)öf)ulic^e8 ift; in

jener 9?ac[]t aber mürbe e8 fo [tarf, baf^ 5(lIeS nic^t nur [ic^ ju

4 beiregen, fonbern jufauiuienjuftürjen fc^ien. 93feine 9}hitter ftürjtc

in mein @d)lafjinmier; icf) ftanb eben auf, um meiner[eit§ [ie ju

»necfen, lüenn fie ettua noi^ fdiliefe. 2Bir fel^^ten un§ in ben ^of
beS ^aufeS, n^elc^ev ba§ äReer öon hm .'päufern burd^ eiuen

5 mäßigen 3'>^>f'^^i^^"'^um trennte, ^d} bin im 3'^^ifft, ob ic^ c8

Unerf^rocfenf)eit ober Unü6erlegtt)eit nennen foU, benn i^ ftanb

bamalö erft in meinem a^t^ef)uten 3a^re. -Sc^ ließ mir baö ©e-

fdjidjtSmerf be§ 2:itn§ ?it5iu§ geben unb la8 fo gleic^fam jum

3eitüertreib barin, and) mad}te it^ mit ben begonnenen 3(u§jügcn

barauS fort, ©iefje, ba erfd)ieu ein ^rennb meines £)f^cim§, ber

erft ttor Ä'nrjem auS .^ifpanien ju i^m gefonmien itjar; unb aU
er mid) unb meine DJhitter fo bafi^^en unb mid) fogar lefcn faf),

fc^att er fie megen i(}rer ®Ieid)gittigfeit,unb mid) inegen meiner

©crglofigfeit; ic^ aber mibmetc mit nidjt geringcrem (Sifer meine

6 ^lufmertfamfeit bem 5Berfe. (S8 mar fdjon fed)8 U()r 5Jlorgen§,

unb nod; mar ber Xag nic|t red)t ba unb — menn ic^ fo fagen

barf — träge im SBcrben; ba bie umüegenbeu ©ebäube bereits

heftige (Srfd)ütteruugen erlitten ()utten, fo mar, ba ber ^la^ jmar

frei, aber bod) befd)rän!t mar, bie ^^urdjt üor einem (Sinftur^c

7 gro^ unb mol)( begrünbet. -3e^t erft fdjien e§ unS gcvatl)en, bie

(Stabt ju üerlaffen. 3)ie beftürjte 9)lenge folgte un« nad); fie

,:^og — maö in ber Slngft für Älugljeit gilt — fremben &tat!^

bem eigenen üor, unb in bid)te Raufen gefdjaart brürfte unb trieb

fie un§ im (Me()en üormärtö. '>.!(l§ mir bie .'piiufer hinter unä

8 f)atten , blieben mir ftcl^cn. S5ieleS [gab e» and) l)ier] , maö

un3 ftanncn, maß uuß erjdjvedon madjte. 2)enu bie SBagcn,

meld)c mir Ijatten fjinaußfüljren laffen, mürben auf üölltg freiem

^^•elbe t)in* unb Ijergemorfen, unb felbft al8 man Steine unter;

9 legte, blieben fie nicl)t feft fteljen. Unb auc^ baß 9)ceer geniätjrtc



einen ?(nMicf, a(ö ob e§ firf) felbft uevfd}länßc unb bitvd) bie (Sub-

evf(^iittevititg ^itvürfgetvieben \mxhQ. SBcnigftcuS »uav baß ©eftabe

nieitcv novgevürft, unb eß bcfnnben fid) bavauf Diele auf beni tvorfc=

nen (Sanbe jnvücfcjetiliebenc ®eege[djöpfe. 5(nf bcr anbern ©eitc

^cvbnvft eine fdnvavje, fd)vecf(id)e 5ß?oife, qu§ lr>eld)ei" gefdjlängette

'^•enevmnffcn nod) allen (Seiten fjevQußcjurftcn, itnb entlub fid) in

langen 5lamnienftval)lcn, lueld)c ^(i{3cn äfjnlid), aber »ueit gvöfua*

uiaren. 9?un fiU)vte eben jener g-rcunb auS ^ifpanien eine l)ef= 1

tige unb bringcnbere ©prad^e: „»nenn bein 23ruber, luenn bein

Dl)eini nod) lebt, fo mill er nxä) gerettet iriffen; ift er tobt, \o

uioüte er [bcd) gemitl;], baf? ifjr iljn überlebet: h5ag fämnet i()r

alfo nod) mit ber ivlud)t?" 3Bir crjuiberten: „bafj »üir fo lange

nid)t an nnfere 9iettnng beulen tonnten, atö lüir über bie feinige

nod^ in Ungeiuijjfjeit iüären. " (5r jögerte nun nid)t länger niel)r, 1

1

[türjte fort unb entjog fid) in rafc'^em Vaufe ber @efal)r. 3fid)t

lange barauf tief^ fid) jene Solle auf bie (5rbe l)erab unb be*

becfte baß 9D?ccr. ®ie l)atte ßapreä '^) rtngänm eingeljütlt unb

aud) baß 53orgebirge 9}?ifenum unferen 23lirfen entjogen. -öe^t 1

2

bat, ermal)nte, befaljl meine 50htlter, id) foKe mid), fo gut \(i)

fönnte, retten; id) fei nod) jung unb li3nne eß; fie, auf ber bie

3a^re unb förderliche Seiben laftcten, inclTe gerne fterben, lüenu

fie nur nid)t an meinem S^obe fd)ulbig n^äre, -S^ aber entgeg-

nete, ba|3 id) nur mit if]r mid) retten ttjürbe; l)ierauf fa^te id)

fie bei ber §anb unb Jtnang fie, il)re ©d^ritte ju befc^leunigen.

Ungern gab fie nad), fic^ felbft ^i^orlwürfe mad)enb, "baf^ fie mit^

aufhalte. ©d)on fiel ?lfd)e, bod; nod^ uid)t ftarf, 3d) bltde ju= 1

3

rüdf: ein bider 3)anH3f fam ^inter unß ^er, ber unß gleic^ einem

auf bie Grbe fid) ergicf^enbeu ©trome na^jog. „2Bir »rollen

außbeugen," — fagte id) — „fo lange irir noc^ fel)en, bamit

ttjir nic^t auf bem 2ßege umgemorfen unb in ber g^infternif? Hon

ber 5J?affe unferer Begleiter jertreten inerben." It'aum l)attenl4

Ujir unß gefegt, alß eß "^lad^t Ivarb, nid)t fo, h3ie föenn ber DJionb

nid)t fc^eint ober ber §immel umiüölft ift, fonbern, ttiie iucun

man an öerfc^loffenen Drten ha§ ?t(^t au§löfd;t. SOIan ^örte

2) ein« fUiiie Snjel nm Sinaattfle in faen ®oIf uon SJIeapel, j. Sapri.
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©e^eut bon SeiSein, ©etuimmer bon ^tnbcrn, ©efc^ret bon

9}?ännern: bie (äinen riefen i^ren Altern, 5tnbere i§ren Äinbern,

irteber Slnbere ifjren ©atten, welci^e fte an i^ren ©ttmtnen ei*

fannten; biefe bejammerten i^r eigenes ®efd}icf, jene ba8 bcr

3^rigcn; auc^ maren barunter (Solche, \ulijt fid), auö gurtet

15 bor bem 2^obe, ben Sob irünf^ten. 33iele ()oben bie .^änbe ju

ben ©Ottern empor; nod^ 9}Jef)rere fagten: e§ gebe je^jt gar feine

©Otter me^r, unb erflärten jene DZac^t für bie ett)ige unb le^tc

in ber 2BeIt. 'äuij fehlte e§ nic^t an ®oId)en, lue^e burd^ er=

bic^tete unb erlogene ©c^rccfniffe bie mirflid^en ©efa^ren no(^ ber-

größerten. Sinige Stnroefenbe erjiifjlten, fie feien ju 2)^ifenum

gertjefen, biefeö fei eingeftürjt, bicfeö ftefje in glammen; eo tüar

1 nichts Sßa^reg baran, bod) luurbe eS geglaubt. SS ujurbe iüieber

ein iuenig ^etle, »ua8 un§ nidjt föie ber [lüirfUc^e] Jag, fonbern

tt)ie ein 33orbote beS anna^enben geuerS bortam, boc^ blieb biefeS

treuer in jiemlidjer Entfernung; hierauf mürbe e§ luieber finftcr

unb eS fiel Ujieber biegte Stfc^e in großer ü)?enge. 2Bir mußten

5U lüieber^olten 2)falen aufftefjen, um fie ab3ufd)ütteln, fonft toä-

Ijren luir berfd)üttet unb bon i^rer Safjt erbrücft luorben. ^ä)

fönnte mid^ rüljmen, baß fein (Seufjer, fein einziger berjagtev

ii^aut mir in biefer fo großen ©efa^r entfal)ren fei, menn ic^ ntci^t

— ein ungtüdfedger, aber großer üroft für bie 2)?enfd^^eit —
geglaubt ()ätte, baß ic!^ mit Sldem, unb SlüeS mit mir untergehe.

18<5nb(id^ (ö§te fi(^ jener biegte !5:ampf in eine 5(rt 9Jauc^ ober

9?ebet auf; eS raurbe balb ujirflic^er Xag, auc!^ bie ©onne glänjte

l^erbor, aber nur ganj btaf3 •^), raie bieß bei einer Sonncnfinfter*

niß ju fein pflegt, ^tteö jeigte fi^ bem nod) jitternben 33Ude

berünbert unb '^od) mit 5Ifd)e, mic mit @d]nee bebedt. 'iRad)

^^DJhfenum jurüdgefetjrt, pflegten mir unfereS \?eibc§, fo gut e§

ging, unb brad)tcn eine angftbotle 9?ad)t jmifd^en j^^ur^t unb

Hoffnung ju: bie gur(^t behielt bie Dber^anb. 2)enn \>a§ @rb^

') ^aä) Hamilton foH bie Sonne einen gemein ge^aDt ^aBen, toie ber,

roenn man fie bur($ ein mit SRauc^ gefc^märäteS Stüd ©tag fcetrac^tet; aud^ foll

bie am legten Xage beä SruSniurf? um^ergeftreute Slfi^e faft fo roeif wie Sc^inee

geioefen fein.
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beben bnucvte nod) fort imb fe^v 35iele trieben in böÜiger 53evs

rüdft^eit mit erfc^rccflirfjen 5}3rop^ejeif)ungcu über eigenef^ itnb frent--

beS Üngtücf i^r ©pic(. ©od) »uir tonnten unß, obgleid) luir bie20

©efa'^r fannten unb [ie nod) ju ertrarten Ratten, au^ je^^t noc^

nid)t entfd}Iie^en iregjucjeljen, bil tuir 9Jac^rid^t üon bent Dt}eim

l)ätten. — ^^iefeö niagft bu, bod^ of}ne e§ beiner ®efdjid)te, beren

eS üuij nid)t mcrt^ ift, cinjuüerleiben, [für bid)] lefen, nnb bu

f)aft e8 nur auf 9?e^nung beiner eigenen Slufforberung jn fersen,

ttjenn e8 bir nid^t einmal eineö Briefes hjertlj fdjeinen foÜte.

?ebe tooi)U

XXI.

Qäj gehöre au^ ju 2^cnen, tretc^e bie bitten benmnbern;

bo^ t)erad;te id) borum nic^t, irie fo dJlmije, bie auSgejeidjneten

i"iöpfc unferer 3«it2"- 3)enn bie 9Zatur ift nic^t gleici^fam fo

ermübet unb erfc^öpft, um nid)t§ ?obenSn)ürbige§ mefjr tjerüorju^

bringen. ^aW \i) ja boc^ erft fürjlic^ ben 53erginiuö ^omanu^ 2

einem fleinen 5?reife ein Suftfpiel torlefen gef)ört, melc^eS nac^

bem 9}?ufter ber alten Äomöbie ') fo treffüd;) üerfa^t Icar, ha^

e8 bereinft felbft ein 9J?ufter lüerben fann, 3^ ineiß nid^t, ob 3

') S8efanntn§ rourbe bie Äomöbie Bei ben ©rict^en in bie alte, bie mittlere

unb bie neue einget^eitt. Qn ber crftern rourben tebenbe ^erfonen mit 9Jamen,

(Seftolt, Älcibung
, ja felbft ganj porträtmägig ouf bie SSü^ne gebracht, benn bie

aJlaäfen roaren ben natürlichen (Betlc^täjügcn auf'ä Säufc^enbfte nac^gebilbet; ogl.

Slelian iierm. ®efc§. 2, 13. So roar benn aiic^ in bem Suftfpiete be§ Sergi«

niu§ SRomanii^ 5piiniu§ namentlich unb ganj fenntlic^ aufgeführt, unb ouc^ an

geftreutem SBei^rauc^ mag c? , roie nsir au5 bem gcfjluffe be? 33riefe§ erfel^en,

nic^t gefehlt §a6en. — S^ie jum S^eil unuerant:cortlitf;en SCusfc^reitungen, welche

fic§ bie Suftfpielbic^ter Bei Stuffü^rung ber Ijöc^ftgeac^teten OTänner oft erlaubten,

ueranla|ten ein ©efe^, burd^ roelc^eä uerboten luurbe, loa^re Slamen auf ba§ Z^(a-

tcr ä« Bringen. Slüein bie^ ^alf nur roenig : man lou^te bie ^perfonen nac^ au^en

unb innen fo ä^nlic^ barjuftcHen, baf baä ^puBlifum nic^t im ©eringften im Sv}i\=

fei barüber fein fonnte, roer gemeint fei: bie^ roar bie mittlere Äomöbie. Sin

jroeite? ®efe^ nerbot, um auc§ ben eben genannten Uebelftanb ju Befeitigen, ü6cr=

l^aupt bie SJarfteUung roirflic^er SSegeben^eiten unb inbioibueQer 6^ara£tere , unb

l^iemit Begonn bann bie ^periobe ber neuen fiomöbie.
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bn ben 9D?ann fennft, Jvieirof)! bu t^n fcnnen foUteft. ©enn cv

jeid^niet fi(| butdj feine 9ted]tfc^affcn()eit, burcf) feinen gebilbeten

@eift unb bnrd) bie 3)?annigfoUigfcit feiner Sßerfe in I)ol)em

4 ®rabe auß. (Sr fcliviefi .^omöbien in Snmkn, anSgejeic^net bnrd)

?^einf)eit, %xl} unb 2(nniut(], unb 93ieifteiftücfe bon Serebtfamfeit

in biefev ©attung. 5)enn {thi 5lrt [ton ©eifieSevjengni^], irenn

[ie nur i^oHfomraen ift, !ann and) ein 9)?ei[terftücf öon 33erebt^

fanifeit fjcißen. 2r fc^ricb an^ Suftfpiele, JDorin er ben 93?cnan;

ber unb 5lnbere bcffelbcn 3^*^"^^^^'^ ä^i 9)iuftern mljm. 93kn
T) barf fie benen bcS ^^(autuö unb SerentiuS gleid^ftcllen. -Oet^t ()at

er fid) junt erfteu 9)JqIc in ber alten Äomöbie, aber nid^t at?

[bloßer] 3Infänger, gezeigt. 9?id)t mangelt c§ i^m an i^raft,

nid)t an (Sr[}aben(}eit, nidjt an ^^einfjcit, nid)t an !^auge, niif^it an

^*ieb(id;feit, nid^t an gefäüigem Sd)erje. (Sr ift Sobrebner ber

Xngcnb, er jücbtigt baS Vafler, gcbraud)t crbid)tete 9?amen mit

?inftanb, unrtüdjc bo, \m eS am ^(at^e ift. 9cur bei mir ^at er

aus aü^u großem SBofjtoolIeu ba§ ?0?a§ überfdjritten, c§ fei benn,

baß man ben Xic^tern bie t^reif}eit geftattete, ton ber Sßafjr^eit

7 ab^niueid^en. Äurj, id) iuitt i^m bie ©djrift abnöt()igen unb fie

bir jnm ?efen, ober öielme()r jum ^ruStnenbigterucn ^ufenben.

Xmn id) ireifj juberläfftg, ha\i bu fie nic^t n^eglegft, iuenn bu fie

einmal jur §anb genommen fjoft. Sebe Uio^t!

XXII.

(£. piniuö an ^iro.

©§ fjat fid; Gtlraö ereignet, lindjtig für atle fünftigen ©tatt-

Ijafter Den 'Sj.n'oöinjen, Jüic^tig für Wt, bie fid; i^ren g^-'^unben

2 arg(o§ anücrtraueu. SuftricuS S3ruttianuö I)atte ben 9}?ontanuci

ItticinuS, Sinen auö feinem ©efolge, über xnelen fc^änbüc^en

(2treid)en ertappt unb eß an ben Äaifer beriditet. HtticinuS be=

ging ju feinen [anbern] (Sdiänbüdj feiten nodj bie Uieiterc, ha^ er

3^cn, iucldjen er betrogen l)atte, au(^ nod; auftagte, ®ie ©adje

fam jur Unterfud)ung; id) fclbft mar im 9iid)terratt)e: beibe

2;f)eUe führten i§rc 5lngelcgenl)eit felbft, aüetn fumniarif(j^ unb

nur über bie ^auptpunfte: eine äBeifc, lijobei bie 2BaI)rf)eit fp<
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gteitf) augcnfäüig luivb. 33vuttinnuß Icglo [ein 2:cftament bov,

unb be()aii^Hctc, baffclbe fei Don '^(tticiniiS cigcn[)änbig gefd^vicben.

3)enu bieJ3 limr nicfjt nur ein 23elrei8 if)rev nevtranton (vrcunb^

fd^aft, fonbevn and; banon, njie uneiläBÜd) c§ mar, fid) über ben

3)?ann ju beflogen, ben er fo fetjr geliebt (jatte. (Sr 3ä()(te eine 4

9ieil)e fdjänblidjer unb offenbarer 3]erbredjen auf, ^encr bena()ni

[ic^ '); atö er fic^ nit^t rein mafd^en fonntc, fo, baf? er fid) bei

feiner 5.^crt()eibigung a(ö ein nicbertriidjtigcr 9^cenfd), bei ber hin-

flöge a(ö ein 5>erbred]er erlrieö. Gr I}attc nöntlid) ben ©ffaucn

eineö ©djreiberö beftodjen, [auf bicfcm 2i3cj]c] bie ^rotocoHe in

bie §anb befonunen unb (jefätfd^t unb uiadjte fo auf bie abfdjeu--

üd}fte 3Beife fein eigenes ^erbrcd)en jur SBaffe gegen ben i^reunb.

!Der Äoifev benol^m fic^ gonj Dortreff (id); bcnn er Ue§ nid)tüber5

ben 33rnttianuö, fonbern fogteic^ über ben Sttticinuß abftimmen.

3)iefer würbe Derurtf)ei(t unb auf eine Snfcl üermiefeu; Sruttia=

nuS er()ielt ba§ gered)teftc 3*^"pife f^^"'-'^' Hnfdjulb unb mit bie-

feni oud) ben 9tn()ni eine§ ftanb()aften d^orofterg. Senn not^- ß

beut er fid) mit ber gröf^ten ?5ertigfeit nertljcibigt (jotte, trat er

energifd) olg Kläger auf unb geigte fid) uid)t minber fdjorf, aU
rec^tfrfjoffeu unb bieber. S)iefe8 fdjreibe id) bir, um bic^ ^inftd^t^ 7

lid) ber ert)altenen (Stattt)atterfd]Qft oufmerffam ju mod)en, bafj

hn beine §"u>>tftii^e nur bei bir felbft fut^en, fonfl ober 9?ieman;

ben ;^u tiiel 5}ertrauen fd)cn!en mögeft; fobann, baf^ bu iniffeft,

luc(d)' fdjuettc ®enngt()unng ju erluorten fei, menn bic^ — raa^

bie @ötter üerpten mögen — je (äincr betrügen foule. (Sei

übrigens ja rec^t ouf ber ^i\t, einer fold^en ®enugt()uung gor

nic^t ju bebürfen. ^Denu e8 ift tüeit nid)t fo ongenebm
,

gcräd)t 8

gu merben, al§ e§ ^eillog ift, fid) betrogen ju fel)en. Sebe

mo^I!

') ^ä) ilBevfe^e mit Schäfer naä) ber 2eiavt se g»ss\t, ba mir bie gcipöi^ns

Iid;e, rec«s8it, fcf;oit lüeflen he§ tind^folgenbtn iit feinen gaiiä vfffeni'f" ®'"» 5"

geben fd^eint,
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xxm.

!5)u bitteft mid^ bvingenb, eine beinev ©orge überlviefenc,

üSrigenß glänjenbe itnb bie allgenieme ^lufmevffainfeit auf [id^

gie^enbe 9?et]^t§fac^e ju führen. Qä^ tritl eS t()un, ieboc^ nid^t

umfonft. „3ft 5)0« inögürl)" — fagft bu — „bu, nid^t umfonft?"

Merbingg; benn ic^ raevbe eine 33e(o^nung Verlangen, bie e^ven-

öoflev für mic^ ift, al8 irenn ic^ bir meine Slnnjaltfc^aft unent-

2 geltlicfi gelväl)vte. -örf) öevlange, unb maä)t el bir fogar jur 33e-

bingung, ha^ (£remutiu§ JRufo mein SJütantuatt fei. (SS ift bie§

fo meine ©eiuo^n^eit, unb \i\ ^abe el mit mehreren "^erüorragen*

ben Jünglingen fc^on oft fo ge()alten. S)enn e§ gef)ört unter

meine üebften SBünf^e, l)offnungßt)one Jünglinge auf bem gorum

einzuführen unb ifjnen ben 2Beg ju be,^eid^nen, begannt ^u toerben.

3 3ßenn irgenb (Sinem, fo bin icf] biefen 'J)ienft meinem iHufo fd^ut=

big, tfjeilS iüegen feiner @eburt, tt)eilS n)egen feiner ganj befon*

bern Siebe ju mir, unb ic^ felje einen ^t)o()en SBert^ barein, ba§

er tor bemfetben ©erid^t, auf berfelben Seite, mie id), gefeljen

4 unb get)ört irerbe. 9)?ad^e mid^, mad)e mid^ bir t)erbinbU4 be*

oor er auftritt; benn nad) feinem Sluftreten mirft bu mir bon*

fcn. ^ij bürge bir bafür, ba§ er beiner ^eforgniß, baß er mei=

ner Hoffnung, baß er ber SBic^tigf'eit ber <Ba<ijt entfpred)en tüirb.

@r !()at bie ^errlidjften Anlagen; balb wh'ü er Stnbere einführen,

5 )renn er einmal toon unS rairb eingefü()rt fein. ®enn fein ^latent

ift gtei^ Don Einfang fo glönjenb, baß cÖ fid) (jeroort^un fann,

tüenn i^m nid^t (Stoff unb ©etegen^eit geboten inirb unb raenn eS

nid^t einen ©önner unb Söefd)ü^er finbet. Sebe tooi)V.

XXIV,

2Bic biel fommt bod^ barauf an, öon 2ßem gtn^aS gefd^ic^t !

©enn bie nämUd^en ^anblungen werben bi§ in ben ^inimel er-

t)oben ober auf's S:ieffte erniebrigt, je nad)bem ^ie, meldte babei

'i
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tl)ättg finb, 16evü^nit ober unkfannt fmb. ^(^ ful^r auf itnfcvem 2

^evifdicn ®ee, qK^ mir ein fd)on kja^rtev §reunb ein Sonb^auS

unb audt ein ©djlafjimmev jeigte, ba§ auf ben (See ^inau»ge^t.

„5IuS btefeni" — jagte er — „i)at [i^ einft eine SanbSmännin

non un8 mit ifjvem ©atten Ijinabgeftürjt." 3d^ fragte nad^ ber 3

Ur[ad)e. „3f)r ä)tann ()atte eine langtüierige ^ranf()eit unb be*

hm faule @efd)n}üre an ben Sf^ellen beS Äörper^^ bic man nid)t

gerne nennt. T"ie (^rau nertangte, fie ju befic^tigen, ba D^iemanb

if)m mit mefjr 5tufridjtigfeit fagen ttjürbe, ob er Ijeilbar fei. ©ie 4

na^m ^ugenfdjein, gab atte Hoffnung auf, erma()nte i()n ju fter-

ben, n^ar fetbft feine ^Begleiterin, ja feine güfjrerin jum ^obe;

fie gab if)m ba§ ^eifpiel, [teilte il)m bie 9?ot()n3enbigfeit bar.

Xienn fie banb fid) mit i()rem S^egatteu jufammen unb ftürjte

fic^ fo in ben ©ee." Unb Don tiefer S^at i)abt felbft id;, ein 5

bortiger ©ürger, erft ganj für^üc^ gehört, nid)t tüeil fie geringer

luar, als jene (}oc^berlU)mte 2^^at ber 5Irria, fonbern hjeil bie

'^erfon eine geringere hjar. 8ebe ttjo^l!

XXV.

©u fd^reibft mir, 9iobuftu§, ein ()od)angefe()ener römifdjer

9iitter, fei mit meinem i^reunbe 2lttiliu8 «Scauruß gemeinfd^aft-

(ic^ nac^ Ocricutum ') gereist unb i)aht fid) non ha an nic^t me^r

fe^en laffen. S^u erfud)ft mid), ben ©cauruS fommen ju (äffen,

bamit er uu§, wo mögtid), auf einige ©puren jur 9?ac^forfc^ung

fü^re. (Sö fcd gefd)el)en , allein id^ fürdjte , eS tüirb öergebUd} 2

fein. 3d) t)ermutl)e nämlid^, e§ möd^te bem 9iobuftuö etira baf=

felbe begegnet fein, mie einft meinem SanbSmann 9}?ctiliu8 SrifpuS.

5)iefem l)atte idj eine §auptmannSftelIe au'?gciuirft unb iljut, um 3

biefelbe antreten unb fid) einri^ten ju fönnen, bei feiner ^breife

tierjigtviufenb ©efterjien "^) gefd)en!t, unb nie ^abe ic^ nad^fier

J) Stabt in Um&ricti, uitioeit ber ginmünbung be? 91ar in bie 3;iBcr, an

ber fogcnannten giaminifi^en Strafe.

-) Ungefähr 2 ISO %i)lr. ober 3815 ©ulben heutiger Sßä^rung.
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einen Svief tion i(}m ober eine 9?Qc^rici^t ßon feinem ferneren

4 ©d^icffale ermatten. Db er bon feinen eigenen beuten, ober mit

biefen ben £ob gefunben, blieb ftetS nnaufgeflärt, luenigftenS fam

nieber er fclbft, nod) einer non feinen ©ftaben je rcieber jum
55orfd]einc. 9)iöd^ten luir hoäj nur. mit 9icbuftuö nicfct bie gteidje

5 (Jrfa^rung matten! Xeffen ungeachtet \mU itf) ben ©canru§ fom-

men laffcn. ©c^ulbig bin \ä) ha§ beinen ^Bitten, fd)u(big ben

ebleu Sitten bcß trefflichen SüngtingS, ber feinen S3ater mit foI=

c^er 3ö^'flicf)ffit, foldjer Srfmbfamfeit auffudjt. ©eben bie @öt=

ter, baf? er and) i()n fo finbe, inie er bereits feinen @efä^rtcn

gefnnben f)Qt. l'ebe Uiol)!!

XXVI.

(£. ';|3Uiuuö an ©crtjiamiö.

3d) freue mid) uub luünfdje bir ©lücf, baf^ bu beine Xod)=

tcr bem i^uScuS ©nlinator ') bcflimmt [)aft. Tie gamilie ge^

fjört 3u ben patricifdjen; fein 9>ater fte()t in [)öd}fter 3ld}tung, bie

9}httter geniest gleidjeö i'ob. Gr fetbft ift ein grcunb ber 2Bif-

fenfc^aften, Jüotjl untcrridjlct, felbft ein guter 9^ebner; an ^erjen?^^

einfaÜ ein ^inb, an greunblidjfeit ein 3üngling, an ©ittenftrengc

ein @reiS. Qä) täufdje mid) geiniB nid)t au§ S3orUcbe für if)n.

2 3c^ liebe i()n pvav über bie SJfafjen — bic^ Ijat er burd^ bie

ftete Xienftbereitttiiüigfeit unb 5(djtung, bie er gegen mid> jeigtc,

üerbient — bennod) urtf)ei(e id; and), unb jmar um fo fc^ärfev,

je me()r id) ikbt, m\!^ idi bin bir, ba id) i^n genau geprüft ^abe,

Sürge bafür, ta\^ bu an ifjm einen (Sdiiniegerfotjn tjaben mirft,

3 ben bu nirtit beffcr benfeu uub Jininfd)cn tannft. 9?un fet)(t 9^id}t8

mc{}r, al8 baf? er bid^ balbigft ^um ©rcj^üater Don ^iinberu mac^e,

bie i()m ötjutid^ finb. 233eld)' glücflidje 3^^^ mirb baS fein, luo

id) feine ^inber, beine (Snf'et, als ob fie meine Äinber, meine |

') 2crfeI6{ mar ein 92ad^tömmliitg be§ SUl. Siuiuä Salinalor, mdd)n aU

Cenfor eine ^bqaU auf bQ'3 Salj ein|ü[;rte , unb loogen bicfev bem ^ublifum

^öd^ft tni^fönigen ginaitjoperation ben (nrfpriinari^en S^ott-) ^tarnen eaUnntor

erf;alten hatte; ugl. 2it)iii§ 29, 37,
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dnUl iDäieit, werbe \m9 euicit '?Uuieit nefjineii unb [ie mit gleU

c^em 9?edjtc in bcii mcinigen ijaltcu bitifen! ^chi \w\]V.

XXVII.

Tu bitteft micfj, c? jitm Öegenftanbe nieincS 9iacf)benfcn§

^u machen, waS bu als eritanntef donfut jur (S{)ve beö itaiferS

fpi-ec^en foüeft '). Die (Srfinbiiug ift leicht, uidjt Ietd)t [bagegen]

bie *2(u8roa()I; benii feine Sugenben bieten veidjli^en «Stoff bar.

!DotI) mü xi) bir meine ^nfidjt fc^reiben, ober nod) lieber milnb^

lic^ mittf)ei[en, jnüor aber bid) non einer 53cben!lid)tcit, bie icö

i)ahi, in ivenntni^ fe^en. Oc^ bin nod) nidjt mit mir barübev

im kleinen, ob id) bir ba8 9?ämüd]e rattjen foü, Jval id| fetber

getl)an (jabe. ?l{§ ernannter donfnt ^abe id) mid) aller biefer, 2

tuenn and) nidjt Jüirflidjen, fo bod) fdjeinbaren ©d)meic^eleien ent^

IjQlten, nid)t um ben freifinnigen unb felbftftänbigen 9J?ann ju

madjen, fonbern iüeil id) unfern Äaifer fanntc, beffen torjügUd)-

fie3 Sob id) eben borin erblicfte , lüenn id] feine 5(euJ3ernng t^öte,

bie geiüifferma^en al§ eine abgenötljigte erfd)iene. 5luc^ erinnerte 3

id) mid), mie man felbft bie 2(llerfd)Iec|teften mit ben ^öd)ften

Sfjrenbejengnngen überljänfte: non biefen fonnte biefer üortrefflid)e

Otegent auf feine anbere 5lrt beffer unterfd)ieben tuerben, al§ lüenn

man bei ber Stimmabgabe ^^a» ©egent^eil tljat-). 3nbef3 über*

ging ic^ biefeö [§erfommen] treber mit 9?ücf^alt, nod) mit ©tili;

fdjiücigen, bamit e§ nic^t ben ©c^ein geininne, eö fei [bloj^e] 33er=

ge§lid)feit unb nidjt meine Ueter^eugung. ©o ^anbelle i^ ba= 4

mal^; allein lüaS bem Ginen gefällt, gefällt nid^t Men, unb cö

') Sie eviiannleit (bcfignirten) eonfulit raarei: bii juin Sage i^i'tä 2(mt?=

aiitvittc'j bie Crfteti, roclcf;e im Senate um i[;r Süotum befragt rourben. 3?a roar

c5 beim lux fiaifevjeit nllgcmetner 33raui$, bof fic, e^e fie baffelbe jutu crftcn

aiafe abgaben, eine 3frt Sobvebe auf ben iemeiligen Äaifer f;ielten. §ierauf be=

äie^^en fic§ benn bie obigen SBorte: „jiir g^re beä i^aifevä." Safe untev bem

„Jlaifer" fein Slnbever, als Srajan, gemeint iji, i'cifteljt fii^ oon felbft.

2) S). 1^. 6iev: nid;t etroaS fngte, ica§ nv.-^t ju feinem Sobe gerettete, fon=

belli einfad;: feine Diotij uoii bem fjeigebiac^tcn SSvauc^e ual;m, b. l). fdnrieg.
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pa§t mö] nx^t einmal für Me. Ueberbte^ änbeit fid^ ber tüo^rc

@runb, (gttrog ju tf)un ober ntc^t ju t^un, mit ben 53er^ältnif-

fen ber 9Q2enfd^en felbft, foiuie auc^ ber 3^^^ ^^"^ ^^^ Umftänbe.

5 jDenn bie neueften Zijattn beg erhabenen Äaiferg bieten SBeron*

laffung ^u neuen, großen unb hja^ren Sobef-er^ebungen. 2Iug

biefen ©rünben neunte id), mie i^ oben bemerfte, Slnftanb, ob

ic^ bir ratzen foll, je^t boffelbe ju t^un, rcaö id^ bamat§ t^at.

darüber aber bin ii^ im 9ieinen, 'ta^ e6 meine (£(^u(bigfeit iüar,

[n:enigftenS] beiner Snrägung anfjeimjuftellen, tva^ \dj felbcr ge-

t§an ^atte. Sebe tt)o(;(!

xxvm.

a, ^liiuuö Qit 'iPoiitiuö.

Säj fenne ben ®runb, föetc^er bic^ üer^inbert ^at, früher in

(Sampanien ') einzutreffen, atö \ij. SlUein obg(eid) abiuefenb, bift

bu bod^ mit ?eib unb (Seele ^ier: eine iotd)e DJJenge an Willem,

maS Stabt unb 2anb bietet, U?arb mir in beinem Spanien ge^

brad)t, mag ic^ %üt§ — freiüd^ föar e§ nid)t gar {)öf(ic^ — an*

2 genommen ^abc. 2)enn beine Seute baten mirf}, ic^ foüe eS t^un,

unb ic^ fürdjtete, bu möc^teft mir böfe merben, menn icf) e8 nic^t

t()äte. -On 3"^""f^ "^2^"' '^2'^" "^" "^^t ^-^^"Ö ein^ättft, rterbe

id) eS einf}a(ten. 5(ud) i)ahQ. \d] beinen beuten angefünbigt, fic

mü§ten, tüenn fic Juieber fo niel brächten, 5llle8 icieber mit fort-

3 nehmen. ®u lüirft öietleic^t fagcn, ic^ muffe beine (Sad)en gerabe

fo, lüie bie meinigen anfefjen, allein id) ge§e ebenfo fparfam ba*

mit um, mie mit meinem Sigent^um. £ebe ujo^l!

XXIX.

^. ^liniug an Cuabratuö.

5ti)ibiu8 Cuietuö, ber mid) ganj einzig liebt unb mir,

lüorüber id^ mic^ ni^t minber freue, auc^ feinen ^Beifall fc^enfte,

erjäfjite mir unter öiefem SInbern ton 2;^rafea — er mar näm*

*) 3lämlt(^ auf b«m £«nbgute, tueldpc» i}Jontiu8 in 5ampnni«n Befog.
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V\ä) ein öeitrautcr ^reunb beffetben — jum öftern auäj ha9, e8

()obc Oener geirö^nlic^ btc 9fege( aufgcfteHt, mau muffe breiertei

3lvten öon '^n-oceffen übeine[)men : fo(d)e öon i^ieunben, folrfje, bie

Giucm aufgegeben ivovbeu feien, unb fot^e, bie at§ Seifpiele be=

beutfam trerbeu fiJnnen. Söavum bie üon i^veuubeu? 2)a8bebaif2

iuo^t feiner Svflävung. 2Bavum bie aufgegebenen? SBeit bei bie*

fen torjügUcf) ber be^avrlidje 5)hitf) unb baö menfd)(icl)e @efü()t

fid) jeige. SBavuni bie, iüelrfje als 33eifpiel bebeutfam luevben

fönuen? 2Bei( fe()v üiel baiion ab()ängt, ob ein guteS ober böfeS

S3eifpiet aufgefteüt nnrb. 3)iefen ©attungcn üon öiec^tgfai^en 3

will \d) — eS fdjmccft öiefleid}t nac^ (Sitetfeit — nod^ bie glön-

jenbcu unb berü()mten beifügen, ©enn eä ift biüig, jmueilen bie

©ad^e beö 9?ufeö unb beö 9iu()me§, baS ^ei^t feine eigene ju

führen. 5)ieij finb bie ©rönjen, bie id), lueit bu mi^ nun ein*

mol um meinen 9iatb gefragt (}aft, beiner 2Bitrbe unb beiner

iöefci^eiben^eit fc{?e. Od) nieif^ gar lüo^l, ba^ Hebung bie befte 4

^e^rmeifterin ber 33erebtfamfeit ift unb aud) bafür gilt, 'äuä)

fe^e id), ba§ fdjon S3iete mit geringem Talente unb o^ne iuiffen=

fd^aftlic^e Sitbung ouf [rein] proftifd^em 2Bege gute ©ad^matter

gertiorben finb. 5lIIein au^ ia^, tvaS 'ipollio ') bon fid) fogte, 5

ober bo(i^ gefngt f)aben fotl, finbe ic^ t)oII!ommen benjci^rt: „"iDur^

guten i^ortrag fam et^ ba^in, ba^ id^ oft 5?orträge ju Ratten be=

fam; burd^ ^äufigeS Siuftreten aber, ba^ meine 53orträge minber

gut Jüoren." 3^enn burc^ an5u häufige Hebung ern^irbt man fid^

me^r @e»oanbt^eit als 2;üd)tigfeit, nic^t ©elbftnertrauen, fonbern

^ed^eit. ©alt ja bod^ 3focrate§ für einen ber größten Unebner, 6

obgteid^ feine fc^mac^e «Stimme unb feine (Sd)üd)tern^eit i^n ^in-

berte, i^ffentüd^ aufjutreten. '^aljfc tieS, fdjreibe unb ftubire nur

fleißig, bamit hn reben fannft, luann bu triüft; reben aber rcirjl

bu, ujann bu njirft irotten muffen. ^Diefen SJ^ittelnjeg ijabt \dj

felbft faft immer eingehalten. 2D?an(^maI ijaht xij mdj ber D^ot^- 7

1) C. srfirtiuS ipoHio mar €tant3matin, gelbl^crr unb ©ele^rter, unb jeie^»

nete fic§ in legterer öejte^ung at? 3Ubner, SDid^tet unb ©efd^id^tfc^reiBer Qlüd^ fe^r

ttui. yix<^t minber Befannt, nlö bur^ feine eigenen fc^viftfteHerifdJen Seiftungcn,

mat er aI5 jlrititer, unb jt^rcang feine (Seifet über Cicero, Cäfar, SaHuft unk
Sioiu». SSon feinen ®i§riften ift unS (eine me^r ermatten.
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roenbigfeit, ivetc^e einen SfieU bev Älugljeit bilbet, mi^ gefügt.

Ginige 'i)3roce[je nämlic^ führte id} auf ^efet)! be3 Senate, tnet^e

in bie britte dtaffe jener (Sint^eilung be§ S^vafea gef)övten, näm»

lic^ ju benen, bie a{§ Seij'piel Don 2Bi^tig!eit [inb. ^c^ luar

(Sac^tüatter ber Sßätifer-) gegen SSäbiuö iDfaffa: e8 ^anbettc [ic^

baruni, ob i^nen eine Unterfudjung geftattet iüeiben fotte; fie

8 hjuvbe it)nen geftattet. SBiebevum Devtrat ic^ fie bei i()rei- ^lagc

gegen (iäciünS Stafficuö ^). iBei biefer ()anbe(te e8 fid) barum,

ob '^roüinciaten alS !J^el(nef)mev unb ipclferß^etfer be» ^rocon-

ful8 jur ©träfe ju jietjen feien; fie rtjurben jur ©träfe gejogcn.

9 3(^ trat a(g 2In!läger wiber 93^u-tuS ^riScuS*) auf, ber nod^

bem 2Biebererftattnngögefe^e terurt^eitt inurbe unb fid^ bie 5[Ritbc

be^ ©efc^eß ju ^Ju^^e mad^te, ba§, »uenn eö aud) auf baS ftrcngfte

angelüenbet irorben wäre, in gar feinem i^ert)ä(tniffe ^u feinen

10 ungeheuren 35erbrcc^en ftanb; er löurbe tierbannt. Qd) bert^ei-

bigte ben 3uliu6 23affug •'), ber jiuar aüju luenig 53orfic^t unb

Sldjtfanifeit auf fi^ felbft beobadjtet l^atte, aber burd^au§ fein

fdjtec^ter 5D?enfd) irar; bie ©ac^e fant nor ba8 ((^iint-) ©erid^t

1

1

unb er i^erbtieb in bcm ©enate. Srft ganj fürj(id) fprad) id)

für Sarenu^ ^), itie(d)er öertangte, baj}- aud] i^m bie Beibringung

non B^uS^n beiriHigt rtievbe; fie irurbe i^ni beiinftigt. gür fünf-

tig trünfc^e id) mir ()au^tfäd)(ic^ folc^e 5Iufträge, bie idj mit ?fn*

[taub übernefimen fann unb audj unaufgeforbcrt ubernef)men njürbc.

!i'ebe nio^n

XXX.

(£. ^^Huiiiö Oll S*abatug.

2Bir muffen ma^rlid) bcinen ©eburtStag ebenfo feiern, luie

unfere eigenen, ba bie i^reube über bieje (ebiglid) Don bir ob^ängf;

benn beine Slufmcrffamfeit unb (Sorgfalt ift eö, meiere un8 f}ier

2) 5ßgr. a3uc5 III. 33r. 4, unb 33u(I) VIl. S. 3 3.

'') SSgL 33uc^ III: S3. 4.

") Sgl. »u^ II. 93r. 11.
S) Sgl. »u^ IV. Sv. 9.

«) 8?gl. »udp V. SSr. 20.
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ein fvo()Oi^ unb Kn biv ') ein vu()igcS SeOeii bereitet. Xav Qo.imt^ 2

lifdjc £anbfiait?, m[d)c^ bit in Gampanteit 6cfi^eft, (ctbet jttiav

fe()r üom 2tÜei-, boc^ ()abcn befjeu lucrtfjUoHfte Se[tanbt[)ei(e nod)

gav feine, ober nur gan;, nnBebentcnbe 33c|cijäbi()ungen bcfafjvcn.

^ä) bin ba[)cr bavanf bebadit, bie|e((ien mit ben möglid)ft geringen 3

Soften QuSbeffern jn (äffen. 3d) glanbe jtnar üiele greunbc ju

()aben, allein ncn ber Irt, tuie bn fic berUmgft unb bie <£ad)c

fic erl}ciid)t, faft feinen. Xenn alle finb Seutc, bie immer in ber 4

Stoga ein[)erge()en, nnb ©täbter; bagegen erforbert bie ^crmaltung

länWic^er Sefi^Hingen einen abge()ärteten unb an baö Sanblcben

gettjobnten SJiann, bem jene '3lrbeit nid)t fd)iDcr, bie 33eforgung

nicfit unc()ren(}aft, haS einfame 2ihm nid)t traurig tjoriommt. -3c^ 5

()alte eö für ganj am 'i|>lat3c, baf? bn (}iefür an 9iufn§ benfft,

benn er Juar ein nertrauter {yrcunb non beinem ©o()ne. -3nbe)l

inei^ id^ nicbt, lüie üiel er un» bort leiften fann, aber baß er ben

bejlen SBitten Ijat, batoon bin t^ feft überzeugt, gebe troüil!

XXXI.

a. ^lintuö on (ionieliauuö.

Unfer Äaifer bat mi^ ;^u einer Seratfjung nad) ßentum-

ccttä ^) — fo I}cif5t jefet ber Drt — berufen, mo id) außerorbent^

lid^ tiergnügt n»ar, 't)tnn luaö ift angenc()mer, a(ö Slugenjeuge 2

3U fein üon ber ®ered)tigfeit, ber SBürbe unb bem liebreidjen ^e-

nehmen biefeö gürften auc^ in ber 3^^^'ü^9fSogen()eit, ido biefc

5:^ugenben am meiften fi(^ erfdiließen? dS fanben tierfdjiebene

Unterfud)ungcn ftatt, unb barunter fotc^e, metdie bem ^)iid)ter ©e-

legen^eit gaben, feine treffüdjen SigenfÄaften auf uiaud)crlei 3Beife

ju jeigen. (ilaubiu» 3trifto, einer ber angefe()enften (iintnot^nev 3

Don Sp^efu?'^), führte feine ©ac^e: ein freigebiger ?!)?ann, ber

') 9JämIic^ in ßomum (j. (lotno), bem iS?o^uortc bc§ gabatuS.

1) ein Drt in (Strurien, reo Srajan ein fc^öneä Sanbgut mit einem prät^^

tigen i^afen angelegt ^atte. 2lu3 bem Seifa^e: hoo loco nomen jic^t (Seiner

ben ©c^Iu^, bnl bev Drt biefen Dlamen erft bamatä er{)a(ten ^aBe. 5)Jac§ me5re=

ren aingaben foU bie jc§igc Stabt ßinita Sect^ia ba§ alte dentumceHä fein.

*) eine ber ^eroorrogenbften unter ben jroölf Stöbten ^onienS , oorjügltt^

6. ^[iniuä Eecunbul Sriefe. II. 8



114

fid), o^ne babuvd} Semanb ju fd^aben, bie ©imft beS SBoIfeö ev«

irorben ^atte; ba^ev bev §aß gegen i^n unb bie ^luffteüung etneS

3lnflägcr8 burd) Jeute, bie i()m buvdjauS uiuifjnlic!^ lüaven; ev

4 irurbe ba^er fveigefpvod}en unb erhielt ©enugt^uung. StagS

bavQuf njurbe bie ©alitta bernommen, tcelc^e beS (S^ebvud^g an-

gcf'tagt föor. !I)tefe ^rau irar mit einem ^vieg§tri6un t)erf)ei=

ratzet, ber im Segviffe wax, [id] um ^taatSämter ju bewerben,

unb J)atte i^vc unb it)ve8 ©otten (ä^re burc^ ein Siebegüer^äÜni^

mit einem Scnturio beflecft. 3[)v ®atte ^atte e§ bem (Jonfutav»

5 (egaten ^), biefev bem ^aifer berichtet. 9?ac^ genauefter ©vnjiitte'

lung ber 33emeife entfette ber Äatfev ben ^entuvio feiner ©teile

unb fd^idte i^n in bie S>eibannung. 9hin roax bei biefem 33er*

brechen, inelc^eS nur üon ^'^^^^^^ begangen ttserben fonnte, nodö

ber Qubere Xijdi jur ^ßeftrafung übrig; allein ben ©atten, befjen

gebulbigeS 3"f^^^" "^f^)^ ungerügt blieb, f)iett bie ?iebc gu feiner

©attin jurüd; er ^atte fie, auc^ nac^ gefc^e^ener ^{n^eigc be8

(S^ebru(^8, bei ficf) ju §aufe bef)o(ten, al8 ijätti. eS itjm fcf)on

6 genügt, feinen 9?ebenbu()ler befeitigt ju ^aben. ^ufgeforbert, bie

?(nflage burd^^ufu^ren, tl}at er e'§ jtuar, bod^ nur ungerne. ^dlein

bie t^rau mu^te, auc^ föiber ben Saiden beS ^InflägerS, öerur«

t^eilt merben; fie mürbe öerurt^eilt unb fiel ber 33eftrafung nad^

bem Sulif^en ©efe^c *) anf)eim. jDer ^aifer tie§ in ba§ ©traf^

.er!enntni{3 ben 9?amen be§ ßenturio mit ^inmeifung auf bie

berühmt burc^ i^ren ^anbel unb ben prä(Iitigen I)ianentempel , eines ber fieben

SQJunber ber alten Seit; je^t nur noc^ ein unbebeutenbeä türfifc§e§ Sorf in bem

^afc^alif SJatoIien, mit nur unbebeutenben Krümmern ber frü^ern ^errlid^feit, baS

ben SJamen aijo^obloue fü^rt.

•5) 3"'^ 5taiferjeit gab e? bei ben römif($en beeren äweierlei Segaten: legatos

consulare3, folcbe, roelc^e bie Sonfuläroürbe entroeber roirflid^ beffeibeten, ober vov
^er f^on betleibct Ratten, unb legatos praetorios ; erftere führten ben Oberbefehl

über ein ganjeS 2Irmeecorv?' , Ie|tere nur über eine einjelne Segion. SfBä^renb

jenen ba§ Strafred^t auc§ über bie Dfficiere juftanb, tonnten bie legati praetovii

nur an gemeinen ©olbaten ©trafen noQjie^en laffen.

*) ^aä) bem oon bem flaifer 2Iuguftu§ gegebenen ®efe?e de adulteriis oer=

loren bie S^ebrec^erinnen bie $älfte iJireä §eirat^§gute? unb ein drittel i^reä

Vermögens unb würben ouf eine Snfel oerbannt. Später jlanb fogar XobeSftrafe

auf bem SBerbret^en beä C^ebruc^?.
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^viegS^ud^t eintragen, um nicf)t ba6 5(nfcf)eu ju {]ahc\\, al^ woUt

er alle bevgleidicn 'Radien an [i^ gcbvadjt miffen. ''Km britten 7

ülage tarn (itwaS juv 3>evf)anb(ung, tuorübcu fd)on mi gefproc^en

ttjorben traf nnb üevfdjtebene ©erüdjte nmUefen: [eß betraf] ba8

ßobicill be§ 3uliu§ S:iro, lve{d)e§ ^uni Zljtii all äc^t anertannt,

jum !It)eil für nerfätfc^t ausgegeben rourbe. 3)te 5i"it[c[)ung »uurbe 8

bem ©eniproniuS ©enccio, einem römifd)en 9iittcr, unb bem (äu-

rl)t()mul, einem faifertidjen ?vi"eigeta[fenen unb ^n-ocurator '"), gur

?aft gelegt. ®ie (ärben Ijatteu ben iiaifer, als er in 3)acien

mar, in einer gemeinfd)aftUd)en fc^riit(id)en (Sino,abe gebeten, bic

llnterfud)nng felbft nor^,nne()men, unb er ()atte i()nen millfatjrt. @r 9

l)atte nad) feiner 3»^'"rff»"ft einen Termin feftgefe^t, unb ba

Sinige öon ben (Srben gleid^fam au§ ^d)tung für ben (5un}tt}mu§

auf bie ^nHage I3erjid)ten moüten, fagte er bie ^errlid)cn SBorte:

„meber ift ^aux ein l^oh)! let
""O,

nod) ic^ ein 9Jero." ®oc!^ oer^

roiüigte er it)nen auf it^'e bitten eine ?^rtft, nac^ beren Ablauf

er fit^ anfd)irfte, "ta^ 33erl)ör t)orjunel)men. 33on ©eiten ber (gr= lo

ben fanben fi^ nur jmei ein ; biefc »erlangten, man fotte entmeber

fämmtlid^e (Srben juiingen, bie ^(age meiter ju t^erfolgen, meil

2lüe biefelbe liorgebrod)t ()ätten, ober aud^ if)nen erlauben, baton

ob^ufte^en. 1:cx i^aifer fprad) mit ber I)cd)ften 2Bürbc, mit ber 1

1

größten SDiäfiiigung, unb at« ber '^Inmalt beö Senecio unb (Sur^tl)-

muß erflärt ()atte, bafe ber 53erbad)t auf ben Slngeftagten laften

bleibe, menn fie nid)t ge()ört mürben, ermiberte er: „baS fümmert

midi ni^t, cb auf -Senen ber 33crba(i^t laften bleibt, aber auf mir

bleibt er e§" ^). .^ierauf, ju un§ gemenbet [fagte er]: „3f)rmü^tl2

miffen, maß mir ju ttjun obliegt; benn -3ene motlen fic^ barüber

befc^meren, ba^ man i^nen ba§ 9Hd)tanflagen bemiütgt f)ätte."

5) Procuratorei Caesaris l^iegen biejenigcn Seamteti in ben ^rooinjen,

wellte bie öffentüc^en 2t6gaDen einjucajfiren unb oudi bie ga^Iungen an biejenigen

Se^örben unb '^erfonen, rooju fie ermächtigt waren, }u Beforgen i^atte«.

6) ©in greigelaffener unb Siebting 3^ero"§, ber ju ben ^öc^ften SBürben em=

Borftieg, mo er feine ®^r= unb §abfuc^t rücf^altloS befriebigen burfte.

') :&ätte nämlic^ ber Raifer ben ©rben geftattet , von ber Stnfiage aBäu=

flehen, fo ^ätte er ftc§ ben ©d^ein gegeben, er i^abe t% be^^alb get^on, weil ein

greigetaffener oon i^m babei im Spiele mar.

8*
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hierauf üc§ fc, waq beut ©utac^ten bc§ ©eiiciitc?, aUe Svbcn

bcbeuten, ba^ fic entwebev bic Älagc fortjufiUircn, ober jeber (Sin«

jelne btc C'n-üube, mavitm er biejj uidjt t()uu lüoüe, auf g(aub*

^afte SBeife an,5ugcben I)ätte; anbcrnfaüS lucrbc er über fie, al8

l?>ülier faifdic SlnÜiiger, haß (ivtoimtm^ füllen. 5)u [ic()ft, niclci)'

eljrenöotte, ivcW)' crnfle Xaqe btef^ inaren, unb [tetS folgten auf

fic bie angenel)mften @rf)o(ungcn. 2Öir nntrben tiiglicl) ,^ur Safel

gebogen; fic luar, al§ eine faiferliriic bctrarfjter, nur uuifjig, SStö^

lüctlen gab cö and) einen Df)rcnic^man§; niaudjuial öerftrid) audi

14 bie yiaäjt unter ben angencljntften Unlerljaltungen. 5Ini leisten

Stage er()tcUen iuir bei unfever 2lbreifc — fo aufmerffam ift ber

ntenfd^enfrcunblidjc Äaifcr — .Genien "^). 5lbcr mir tt»ar nid}t

nur bie SBtc^tigfeit ber jur 33erf)anbtung gcfomntenen @egcn[tänbe,

bie (äl)re ber Sei_^iet)ung ju benfelbeu, bie xUnmutf) unb Ungc-

jtrungciitjeit beS Umganf^e^ , fonbern auc^ ber Ort an fid) im

] 5 ()ödiften (Srabe angencl)m. Sjo§ pra^tüoHe Sanb^auß liegt mitten

in ben fdjönftcni? grünenbcn gefbcrn, l)art om ©eftabc, in beffen

SSu^t gegeniuärtig ein ^afen angelegt mirb. ©ein linier 2lrni

ift burc^ ein überanö fefte? 2ßer! gefd^ü^^t, an bem redeten mirb

3 6 nod^ gearbeitet. 31m Eingänge ju bem .^afcn er'^ebt fic^ eine

;3nfel, an meldjer fic^ bic ncm 25?inbe Ijerangetriebenen 2Bogen

bred^en unb ben ©d)iffen tion bciben ©eiten fidjcrn (Sinlauf ge*

währen. (Sic erljcbt fid) aber bur(^ ein [rcaljreö] 2Bunber ber

.^unft. (Sin fe^r breitet i^aljrjeug fül)rt nngel)eure ©teinmaffen

l)erbei; biefe, über einanber [in baö 9)icer] vicrfenft, fi^^cn Iraft

i^reg eigenen @e»üid^te§ feft unb bilben fid) fo nac^ unb nad) 311

17 einer 5U-t t^on 5)amm. ®d)on ragt ber fteinerne 9vüc!en fidjtbar

l^ertior unb brid^t unb l)ebt bie anfdjlagenben SBellen ju uncrmejj*

lid)er .^öl)e. (55rä§lid} ift f)ier ba§ (S)etöfe unb ringöumljer baö

^lJicer ujcif; v^on ©diaum. 51uf biefe (Steinmaffen merben nun

nod^ '"^J.^feilcr gebaut, fo baf^ im ?aufe ber ^{\t baß (S^anje einer

natürlid}en -önfel gleid)fel)en njirb. 2)er ^afen n)irb ben 9iomen

S) (Sefd^enff, luetd^e man ben Qäften Bei i^rcr SlBreife sum Slnbcnfen ga&

ober nad^fc^ictte. €ie teftanben meift tu SBictuoIien , 6i«roeilen oud^ in baarem

Selbe.
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feines GcbauevS cif)alten mih öotii größten 9?u^en fein. 3^enit

bie langhin fid} evftrerfcnbc iiüfte, ivelt^e [6i§()ev] feinen v^afcu

()atte, Ivivb ^iebnvt^ einen [ii^evn ^"[^"cljtv^ovt befonimen. Sebc

XXXII.

(£, ^Miuiuö au CuinctiliaiiuS,

Xn f)aft jamv felbft iiufjevft wenige 33ebiivfniffe , unb Ijaft

mdj beine ji:od)ter fo erlogen, luie eö fiel) für beine Üoditer, bie

(i-nfelin be^ JutiltuS, gejiemt; ba fie aber ie^-t im Segriffe ift,

fid) mit einem l^ö^ft ac^tung?iuürbigen 9}?anue, bem 9?oniu§ (^eler,

in üermäl}ten, bem feine ©tcüung a(8 @taat§biener ein ge\piffeS

g(an5eubcs 'J(nftreten jnr 9?otf)rocnbigfeit madjt, fo mu^ fie ben

ä?er{)ä(tnifien if}rc§ @emob(S entfpredjenbe itteibung unb Ticncr=

fd)aft erl)a(ten, uiobnrd) jiwar nid)t i()re äBürbe, aber boc^ i^rc

äußere (Jvfc^einung gewinnt. 2)u befifeeft, luie id) n)o{)[ lueiß, 2

einen übevrcidjen @eift, babei aber nur mä^igeö S3ermögen.

Xarum fpre^e iäi einen £{)eil beiner ?aft für mid) an nnb gebe,

a(ö ein 3toetter 35ater, für unferc !Jod)ter einen 3"f^"6 ^'on

fünfjigtaufenb ©efterjien '). — 5Jiein 33 eilrag luürbe noc^ größer

fein, wenn ic^ nidjt von beiner Sefd)eiben^eit bie ©eiri^^eit t)ätte,

baj5 nur bie ©eringfügigfeit meineö @c|c^enfe§ bic| beftimmen

fnnn, e<? nic^t jurüd'juiüeifen.

XXXIII.

„2ta' boä" — ruft er ~ „l^inroeg ; eittfernt bie bcßonnene ülröeit^)!"

jDu magft f
^reiben ober lefen, Wa« bu wiöft, fa$ eS lueg-

1) 2 73 4 %l)iv. ober 47 7 4 ßSutben uiifercä (Sclbed. — SBaä ?piiniu§ ^ier

uoii Cuinctiüan fagt, ftimmt nic^t mit ber illiigalio ^uoenaB 7, 186 ffg.,

ber ifjn uiel reicger fc^itbert. Smeiit 6eibe 2üuja6eit fiiib am ©nbe eben boc§ nur

rflatiu: 5pliuiuä uergtciv^t ii)n mit fic^, Suuenat mit ben onbevn SUcbncra uitb

3<^etoren.

1) ©0 (autet 6ei SSirgil sren. 8, 439 ber 3uruf SJutcanä an bie <S.i)tto'

\)cn, al-i er itjneu ben iöcfeiit erl^eitt, SSaffcu für bvn Siciicnä ju fc&mieben.
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nehmen, ta§ eö befeittgen, unb nimm meine 9^ebe, ioeli^e göttlich

ift, jur ^anb, n^ie -öene bie 3Baffen. könnte it^ mic^ ftoljev

benehmen? 5(bev in ber S^at, alS eine öon meinen 9?eben ift

fie [itiirf(ic^] fc^ön; benn mir genügt'^, mit mir felbft ju hiett-

2 eifern. ®ie i[t für bie [53ertl)eibigung ber] Stccia 23ario(a »er-

faßt unb ^eic^net fidj bnrc^ bie f)o^e ©tettung ber 'i|3erfou, bie

(Seltenheit beS ^alk^ unb ba8 ja^lreidje @eric^t§|3erfonal au§.

üDenn biefe grau ton glänjenber .f)erfunft, ©attin eineä 9)ianne8,

ttjelc^er bie 'i)3rätur tienualtet ^atte, war t)on iljrem ad^tjigjä^rigen

SSater innerhalb ber ei(f 2age, a(§ biefer i^r eine (Stiefmutter,

in weldje er üerüebt mar, in'ö ^au8 gebracht §atte, enterbt mor*

ben unb tierlangte nor ben nier ®eiid)t»f)öfcn ber dentumüiru

3 ii)r öäterlid}eö SSermögen ^erauß. & faßen ein^unbert unb

ac^tjig 9^id)ter ju ©erid^te — benn fo biete f^nb if)rer in ben

öier @eric^t5abt(}ei(ungen — , eine 9)?enge ton 9ied)t§anmätten trat

beiberfeitS auf, aüe Sänfc maren bid^t befel3t; ou^erbem l^attc

fid^ eine gebrängte (Sdjaar non 3"f)öi-"ci'n i" me^rfad)en Greifen

4 um ben @eri^t§faa(, fo geräumig biefer mar, ^erumpoftirt. Xa9
S:ribunar^) felbft mar bic^t befeljt, unb. felbft üon ber obern ©a*

terie gudten ^'i-'cii^ti unb 9)Mnner berab, um, ma§ freilid) fc^roer

mar, (Stmaö ^ören, ober bod^, ma§ meniger (Sdimierigfeit ^otte,

Stmaa fe^en ju !önnen. @roß icar bie (grmartung ber 33ater,

5 grog bie ber Söc^ter, gvo^ auc^ bie ber (Stiefmütter. 2)er (£rs

folg mar ein oerfdjiebener. -ön jroei ©crid^töabt^eilungen fiegten,

in jmeien unterlagen mir. Gin überaus merfroürbiger unb ganj

fonberbarer i^aUl Qn einer unb berfelbcn 9^ecl)t§fa^c, öor ben=

felben 9iid)tern, mit benfelben ©ad^maltern, ju einer unb berfet*

ben 3^^t/ erfolgte ein fo öerfdjiebeneS Urt^eil: e8 mar ^"f'*^'

6bod^ fc^ien e8, alö fei e§ nid^t bloßer S^\cdi. 3)ie Stiefmutter

öerlor unb erbte für il)re 'i|3erfon nur ben fed)§ten ülljeil. 2lud^

©uberinuS^) ücrlor, ber, ton feinem [leiblichen] 35ater cuterbt.

') 2)iefen Ü^amen führte bie in (Beftalt eines ^aI6jirfet5 in bem öenc^täfaole

Ijetumtaufenbe Cv^ö^ung , loo ber Stu^ be§ 5prätor§ unb bie ?3än{e , auf benen

bie SHic^ter i^ren %-laii l^atten, ftc§ ßefanbeu.

•5) SBa^tfdieinlic^ ein leiblicher Sc^n ber Stiefmutter auä einer frühem ©tie.
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mit einer fettenen Untierfd^ämt^eit auf baö SScvniögen eine« frem=

ben 33atev§ Sagb iiiad}te, roeil er e§ md)t wagte, baö beö eige»

nen ^u beanfprudjen. 3^ t^^ite bir t'it^ baritnt fo auSfü^rüd) 7

mit, bamit bu für'8 Srfte au§ meinem Sriefe baö erfa'^veft, ma»

bir bie 9tebe nid^t fagt; fobann — id) \mti bir meinen ^unft=

griff offen gefteljen — bamit bu meine Siebe lieber lefeft, iüenn

bu gtaubft, bu lefeft fie nid)t bloS fo für bid), fonbevn iüof)neft

ber ®eric^t«t>cr()anblung fetbft bei; unb menn fie aud) lang ift, fo

ticrtäßt mid^ bod) bie Hoffnung nid;t, fie »rerbe bir ebenfo gut

gefallen, alö loenn fie nod) fo fur^ märe. ®enu fie bietet burc!^ 8

ben 9feic^t()um beö ©toffeS, burd) bie fd^arfe Sintljeilung, buri^

mehrere fleine [barin tcrirobene] (Sr3ä()Iungen unb burd^ Stbtved^ö-

lung im 5tu§brude, immer eine neue ©eite bar. (SS fommen

barin — bieß mage i^ aber nur bir ju fagen — öiele er()a=

bcne, tielc jum Kampfe ^erauSforbernbe, aber auc^ üiele trodene

©teüen öor. 2)enn jnjifd^en ben feurigen unb erl^abenen 9?ebe; 9

ftrom f)inein mar xä) ^äufig genöt^igt, [bie 5ßer^ältniffe] ^u be=

rechnen unb beinahe bie ®teind^en unb bie 9ted)nung§tafel ju for-

bern, fo ba^ ba§ (Sentumbiralgeridjt mit einem 9}?ale baö 2Iu8=

fe^en eineS 'ißritatgeric^tg ju befommen fdjien. Satb wax eölO

Umciüe, balb 3°^""' ^^^"^ ©c^mer^, maS mir bie ©eget fdjtueKte,

unb id^ fteuerte in biefer fo ^oc^mid^tigen ©ad^e, mic auf offener

©ee, mit aßen Sißinben umf)er. .^ur^, einige üon meinen ^reun- 11

ben pflegen biefe Stebe — id^ mu§ e8 nod) einmal fagen —
unter meinen Sieben für eine borjüglid^e, gleid^fam für meine

Siebe „für ben Ätefip^on" ") ju erflören. Ob mit Siecht, fannft

bu om leid^teften beurt^eilen, meit bu ade im @ebäd^tni§ ^aft,

um fie mit ber öorliegenben, iwenn bu fie nur liefeft, üergleid^en

ju tonnen. Cebe njo^I!

XXXIV.

35u ^aft re^t baran gett)an, unferen 33eronefern ein i^edE)ter=

*) n(og VTISQ KTrjaicpioi'Tos.^ liefen Sitel führte aui^ bie SRcbe be§

Semoft^eneg „um bie Sürgerfrone", treidle für }eine ooräügrid^fte gehalten inirb.
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jpiet 5U tievfpre(^en, tion beneu bu fo fange fc^on geliebt, geachtet

unb üere^rt tt)ir[t. 3Son bort iiu3 f)a[t bu ja aud) beine fo innig

geliebte unb beluäf)rte @attiu er^afteu, beven t!(nbenfen hu ivgenb

ein 2)enfmal ober ©d^aufpiet fc^ulöig njareft, namentüc^ ein jol=

2 c^e§, lüie eö fic^ für eine ?ei^enfeier gehört. Ueberbie| reurbeft

bu auc^ fo einftimmig barum gebeten, ha^ ein abf^tcigiger 58e-

fc^eib nidjt a(§ G^oratterfeftigfeit, fonbevn als 9JJanget an @c-

fü^l erfc^ienen lüäre. %nd^ ba§ luar öortvcfflidj, baß bu bid) bei

ber 3tuTfüf)rung ebeufo iviüig, atä freigebig gezeigt fjaft; benn

3 auc^ hierin ^eigt fid) eine große (Seele. -Set) fjätte nur geiDünfdjt,

bo^ bie afritanifd)eu Sfjiere, beren bu fo üiele gefauft ()aft, auf

ben beftinintten S'ag eingetroffen lüären; inbeß, trenn fie aud^,

burc^ einen ©turnt aufgef)a(ten, nidjt eintrafen, fo I)aft bu bir

gleic^tüof)! 3)artf tierbient, ba eg ja nidjt beine (Sd}itlb tuar, ha^

bu nic^t baiuit auftuarten fonnteft. Sebe tuot}!!



Siebcnteö ßw^.

I.

33angc niac^t mir betne qe^einiiärttgc l;uvtnäcfige Äranf^eit,

unb o6g(eicf) mir bie gro^e ©etüalt, lueldje bu über bid) felbft

I)a)"t, iuo^( Oefannt ift, fo füirfjte ic^ bo^, fie mödjtc aucf) auf

beine ©emüt^lftimmung einigen (Sinfluß belommen. 2)a^er er- ^

niafjne irfj bid^, (eifte i^r ftanb()aften SBiberftanb: ba» ift (ö6(id),

ia^ ift fieilfam. 2ßa3 id) bir rat^e, gefjt nic^t über bie menfc^-

Iid)e 9?atur fjinau'S. Qäj felbft pflege rcenigftenö fd)on in gefun*

ben Sagen mid) mit ben 9D?einigen ü6er folgenbe '5}?unfte ,^u be-

fprec^en: „3c^ ^offe jiüar, ba^ ic§, lüenn mid) einmal eine Äranf- 3

i^eit befallen follte, 9äd)to üeulangen roerbe, beffen id) mid) ju

fc^ämen, ober ha§ iä) 3U bereuen l)ätte; foKte febod) bie Ärant-

l^eit bie Dber^anb über mid^ befommen, fo ettldre ic^, ha^ man
mir dT\ä)t9 gebe, au^er mit iöemiüigung ber Sler^te; unb

iijer eS benno^ t^ut, ber tciffe, ha^ id) i^n ebenfo ftrafen merbe,

rcie man fonft 2)ie ftraft, bie Sinem Straaö r>ern?eigern. " ^a, 4

felbft al!? id) einmal bei einem felir l)eftigen l}itMgen ^'i^ber, na^-

bem fd)on iöefferung eingetreten unb id) gefalbt war, üon bem

5(rjte einen Sranf erhielt, reid)te id) il)m bie .^anb, um mir ben

^uB füllen ju taffen unb — gab ben fd)on an bie 'kippen ge-

fegten Sec^er jurüd, 5llS ic^ ^erna^ am 5tt}an,^5igften Sage mei- 5

ne8 firanffeinä Slnftalt ju einem Sabe mad)en lie§, unb bie

Slcrjte ^lö^lid^ mit einanber flüfiern fn^, fvogte ic^ nac^ ber Ur-
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fa^e. ®a erptelt ic^ bie 3(nürort: „id^ fönne jlDar o^ne ©efa^r
baben, bod^ nic^t ganj of)ne einige ^Beforgni^/' „2Bie" — fragte

6ii) — „ift eö beim not^iüenbig?" Qäj Iie§ olfo bie Hoffnung
auf ein 33ob, in ba« ic^ mic^ [im &i\\k] bereite tragen fa^ mit
aüer 9?u^e unb ©elaffenfjeit fahren, unb lüanbte mid) mit bem=

felben (Sinn unb berfelben Wkik ivieber bcr (Sntfagung ju, tüie

7 ic^ mic| fo eben erft jum ^aht angefc^icft Ijatte. — 3)iefe8

feinreibe \^ bir, um für'ä (grfte meine (Srmafjnung nic^t oI)ne

Seifpiet ju laffen; fobann, um mic^ für bie ^ufunft on biefetbe

Snt^altfamfeit ju binben, »renn i^ mi(^ burd^ biefen Srief, irie

burd^ ein Untevpfanb, ba3u öerpfli(f)tet ^ätte. Sebe mo^U

U.

(£. ^liniuö an 3uftuö>

2Bie reimt eö fic^, bo^ bu mic^ üerfic^crft, bu feieft beftän-

big üon ©efd^äften in ^lnfpruc^ genommen, unb bod^ juglei^

meine Sd^riften üerUangft, bie !aum öon «Solchen, iyeld^e fonft

9^id)t§ ^u t^un f)aben, einige berlorene^^^^^ f"^' f"^ er()altcn Iön=

2nen? 3c^ tüiü alfo ben für eud^ fo unru'^igen unb gefd^äftüotlen

@ommer oorübergef^en laffen, unb erft auf ben SBintev, mann bu,

mie e8 ma^rfd^einlid^ ift, mcnicjftenS bie 9?äc^te frei ^aben irirft,

ßtmaS au§ meinen Sänbeteien au§fud[)en, um eö bir ^ujufteüen.

3 53i8 ba()in ift eö fd)on mef)r alö genug , menn bir meine 33riefe

nur nid^t täftig finb. @ie ftnb eö aber, nnb barum follen ftc

Quc^ um fo fürjer fein. ?ebe loo^l !

III.

(i, ^liuiuö Oll ^^räfcnö.

SBillft bu benn unauögefe^t botb in Sucanien, batb in (Sam=

panien fein? „9^un ja" — fagft hn — „\ä) fetbft bin auö

?ucanien, meine ©attin auö (lampanien." (Sin giltiger @runb

für eine längere ^ibrcefen^eit, jeboc^ ni(i)t für eine fortwö^renbe,

2 Sirft bu benn nic^t enblidf) einmal in bie .^auptftabt jurücffet)»

ren, tro 5Rang, Sljve, i^^reunbfd^aften bei ^o^en unb 9?ieberen bid^
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enüavtcn? 2Bie hnc^t uod) unllft "on ben ^önig fpieten? SSßie

lange nod) »und) bleiben, luie lange nod) fd}Iafen, fo lange cö biv

belielu? äöie lange nod] feinen «Sdjnlj ') anjiefjen? SDie jToga

an ben 9?aget {)ängen? ^en gan,;;en Jtag frei ()aben? @ö ift 3

[^o^e] >^i'ü, baf? bu ivieber einmal einen SBUrf in nnfeve "il^lacfe-

reien tuivfft, iräve e§ and^ nur einjig be§()alb, baf^ jene Sßevgnü-

gnngen nid)t axx9 Ueberfättignng g(eid)gi(tig njerben. 9}?ad}e nur

rrieber eine !nv^e ^i\t ^Befnc^e, um bie ©egenbefuc^e tefto ange=

nel)mer ju finben; laffe bid) in biefcm 9Jcenfd)engetümmel ^erum-

jjoj^en, um an ber (Sinfamfeit ivieber Se()agen ju finben. ÜDod), 4

maß ()alte id) llnbefonnener ben jnviid, ben id) jurücf^uvnfen be=

mül)t bin? Tcnn öermutljüd) läffeft bu bic^ gevabe baburd^ be=

megen, bic^ mc^r unb me^r in bie 9xu^e einju^üÜen, ber id) bid)

ieboc^ nid}t gänjiid) entreißen, fonbern fie nur unterbredjen w'xü.

S)enn gteid)»i)ie i^, ujenn ic^ ein @a[tmal)t für bic^ i}zxx\d)ktc, 5

bie füf^en ©eric^te mit fauren unb pifanten abmed)fetn IieJ3e, ha^

ber burcfe erftere abgeftumpfte unb erfc^Iaffte SD'iogen mieber

[neuen] 9^eij befäme: ebenfo erma()ne id) bid) je^t, beine fo f)errs

Iid)e VebenSiueife jumeifen gleid)fam burd) einige ©äuren ^u mür;

Jen. Sebe mo^U

IV.

(£. Pintuö an *i^oiitiuö.

!Du fagft, bu ^abeft meine Jpenbefaft)naben ') gelefen; bu

fragft mid^ audi, rtie 16) baju gefommen fei, fo Strca» ju fc^rei-

ben, i^, in beinen klugen ein fo ernfjafter Tlann, unb nat^ mei=

nem eigenen ©eftänbniffe fein ^^reunb ton Sappalien. 9?iemalö 2

Jüar id^ — benn i^ mu§ etmaö meiter auötjolen — ber 2)i(^t-

funft abgeneigt, \a, id^ §abc fogar fd)on in meinem tiierje^nten

Sa^re ein gried)if^e8 3:rauerfpiet üerfa^t, „2BaS für eineö?" —

•) Ser Bifü^ (calceus), welcher Bi§ an baä ©d^icnbein l^eraufreid^te, unb

nur bei Ütuägängen angelegt würbe, ift entgegengcfe^t ber bequemeren solea, meiere

man ju §aufe trug, unb bie, eine Blo^e ©anbale, ctioa unfevem ^Pantoffel ent'

fpra(i^.

') SSjI. nnfcrc 3Inm. }u iButfj IV. S3r. 14,
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fragft bu. Qd} wcig cS nic^t; man nannte e§ eben ein Sraucr-

ofpiel. 5{(§ ic^ balb nac{jf)cr, auf ber ÖJücfreife auS beut ^rteg§-

bienfte-), non aubvtßem 2Binbe auf ber Snfel -Scaria^) feftgef)al=

ten warb, madjte icf) eine (ateinifd)e (Slegie auf JeneS 2)?eer unb

bic genannte 3nfeL 3üic^ üerfuc^te i^ niic^ einmal in ber .^eroi-

fc^en @attuug, aber jetjt erft in .^enbefafijüaben, beren ^tnölic^t*

4 treten fotgenbe Seranlaffnng f)at. -Sc^ lief? mir auf meineui

taurentinifdjen i'anbgute bie (Scörift be§ ^Ifiniuö @al]u§ *) über

bic 33erg(cic^ung feine» 53ater§ mit (iicero üorlefen; ba [tief i^

auf ein Epigramm Gicero'ö auf feinen Jiro. 2((§ ic^ micf)

borauf um iD^ittag — benn eä lüar «Sommer — ^urücfjog, um
ein (2cf)(äfd)en ju mttcf)eu, unb biefeö ficf) nid)t einfteüeu mollte,

fam mir ber ©ebanfe, bag bie größten ÜfeDner in biefer 'Jlct tion

33e|djäftigung uidjt nur i^r iöergnügen, fonberu fetbft i^ren Jfuljm

5 gefunben ()ätten. 3d) fann meiter nac^ , unb miber Gurarten

brndjte ic^, obgl'ei^ ic^ fdjon lange Ijierin 9Jic^tS me^r gei()an

^atte, in ganj furjer 3^^* bn§, maS mid; jum ©d^reiben getrie-

ben ^atte, in folgenbe ii^erfe:

6 Sllä id) bie Sctirift uoii @aUus gcitfeit, -worin er bem Sater

G,rau5jeid>nu!ii] uiib spatme uor Cicero wagte ju geben,

Stieg auf ein fc^lüpfrigeS Sieb id^ uoii ßicero, aber boc^ »ürbig

Senes Snlcr.tä, bn3 Crnfteä ^eroorbrac^t' unb ein Söeroeiä ift,

5)ag bei geioüväetent Sc^erj gar oft unb bei mand^ertei Sc^roänfen

eeibcr ber öcift uorragenber 5Känner mit g-reubcn uerroeitet:

j^laget er boc$, baf; Siro ben £iebenben bö^liä) getäufc^t unb

2ie beim SDJa^l i^m cerfproc^enen luenigen lieblichen Äüffe

3i)m in ber Üiuc^t aOfcf)lug. 3iacl)bem ic^ biefeä gelefen,

Sprao^ id): „fflaä berg' ic§ länger mein eigencä liicbeägetänben

Bä^tM raici) immer noc^, funb es ju geben, unb einjugefte^u, i)a%

a;iro'8 tücftfc^ I3ebai)vtn unb Siro'ä fc^meic^elnbcS Spröbt^un,

Sie auc§ bie 2iit, bie neu nur bie glamm' anfacht, mir befannt ift?"

2) $liniu5 mar baniat^ i^riegstribuu in Stjrien.

5) Sine Snfel im ägäifc^en l'leere, jeftt SJicario. Sie erhielt elfteren 9Jo--

men uou ber ''Mi)tf)i, bap 3cnru? , ber So^u beä Säbalus, aI8 er „pennis uou

homini datis,-' wie ^ora, Cb. 1, 3 fagt, ficy in bie Süfte er^ob, f)ier in baä

üßeev ^crabftürjte, luel'^je'j ebenfaüä uon ba an bofi icarifc^c ^ie^.

*) er war ber eo^n beä berühmten SlfmiuS 4-üüio. Saä SJä^ere über bie

genannte Scfirift f. Sueton CtaubisiS 13.
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?iuii i]\nQ ici) yt clcgifcfjeii 3}cv[cn üLicr; aud) bic[c Qiiigeu mir 7

ebenfo va|c^ auö ber ^anb. S;iird) bie Seic^ügfcit tevfü{)vt,

madjtt xd] noA lueitere, bie id) nad) uieincv 9iiicffe[)v nadj ^om
meinen t^veunbcn t)or(a'?. Sie fanben i^ven SSeifatl. ©obann 8

inadjte id|, lucnu tdi ^Taiiit [)attc, nainent(id) auf bei Steife, 33eV'

fud)C in nie()veveu inn-t^meifcn. 3"^"^^^^ cntfdjtoi? id) niid), nad)

bem 53organge üielev '?(nbern, einen 5^anb .'pcnbefafl^dabcn allein

f)ei-an§5iißc6en, unb eß vent niid) nidjt. ©ie Jrevben gefcfen, ob* 9

gefdjviebcn, fogav gefnngen : jelbft üon ©liedjen, meldje an§ ?iebc

ju biefcni 33üd)iein lateinifd) (gelernt i)ahm, tuerben fie balb mit

(Sit()cv», balb mit !L\iutenbeg{citnng cjcfnngen. S)od^, iuavuni 10

mad)c id) fo nie! Oiübmen«? & ift jiüav ben 3)icötern gcftattet,

ju rafen; oüein id) fpred^e ja nid)t Don meinem eigenen, fonbern

iion 21'nbever Uvtfjeit: mag baffelbe vidittg ober fatfd) fein, immev-

()in freut e'? mid>. 9iur baß ßinjige münfc^e id) noc^, bafj

ebenfo and) bie 9cad)melt — rid)tig ober falfd) — urt{)ci(en möge.

?ebe luo^C.

{i. ^lhm^ m (eilte Gattin KQ^iurnia.

Xn fannft bir nid)t »crftetten, tretd)' grof^e €e()nfud)t i^

nad) bir f)abe. S)er .^"^"P^G^'wnb ift meine Siebe ju biv; bann

aber audi, ha^ irir nid)t gcwol^nt finb, öon einanber getrennt ju

fein. (So fotnuit eß benn, bai3 id) einen grof^en jll)ei( meiner

Dtädite mit beincm 33tlbe niad)enb ^ubringc; fo fcmmt e§, ha^

mid) bei 2^age, in ben ©tunben, ba id) bid) ju befuc^en pflegte,

meine §üf!e felbft, bnc^ftablid) gefagt, ju beinem ^inimer I)infü^-

ren; bafj ic^ bann, [üebeö--] franf unb traurig, mie ein 3tbge=

tBtefener, bie öbe ©cöireKe lieber öerlaffe. 9tur allein bie 3^^^ ^

enthebt mid) biefer Cual, nielc^e id| auf bem ^ornm unb mit

ben 9ied^t§l)änbeln meiner ^^reunbe jubringe. GrUDäge nun felbft,

iD08 für ein Seben id) ()abe, tt^, ber feine 9iul)e in ber 'ilrbeit,

feinen STroft in (Jlenb unb borgen finbcn mu§. Sebe mo§t!



126

VI.

Sttraö SeÜfameS unb SKeifroürbigeö ift htm 33arcnu§ ju*

geftoßen, obgleid^ bie (Sod)e no^ nic^t im Steinen ift. (SS ^ei§t,

bie iöitfjQitiei- feien bon if)vei- 15(n!(age '), n(§ bon einer üoreilig

begonnenen, n)iebev abgeftanben. „(S8 ^ei^t" — fage ic^? (S8

ift ein 5Ibgeovbneter auö bev ^roüin^ ()ier; berfelbe ^at einen

Sefc^Iuß i^veS 9tatf)e8 an ben üa\\tx übevbvad^t, ebenfo an öiele

bev ^öd^ftgeftettten 9DMnner, ja auc^ an un8, bie 5tnn)ä(te beß

2 53arenu§. Xcffen ungeachtet befjarrt jener SD?agnu8 auf feiner

hinflöge, unb fcgar ben 9?igrinu§, biefen trefflichen 'iD^ann, quält

er ouf ba§ ^artniicfigftc. S^urc^ biefen ftellte er an bie ßonjuln

bie j^orberung, man joüe ben 33arenuS jiringcn, feine 9^ec^nungen

3 üorjutegen. Sä) ftanb je^t bent 33arenng lebiglic^ a(§ greunb bei

unb f)atte mir torgenommen ju fctjU-ungen. 5}enn 5iic^t§ ttiäre fo

j;tt)ecfrcibrig gertjefen, als trenn idi, ber t)om (Senate aufgefteüte

®ad)h)atter, ©en ol§ 5(ngeftagten üert^eibigt ()ötte, ber [cor

SlKem] nöt^ig I^atte, gar ni^t als 'Jln^eflagter angefetjen ^u itter^

4 ben. 2(l8 jeboct) D?igrinuö mit feinem eintrage ju (5nbe n^ar, unb

bie Sonfuln il)re ^licfe auf mid) gerid)tet l)atten, ba fagte ic^:

„3^r werbet eud) bon bem ©runbe, warum ic^ auf meinem <StiII-

fc^njeigen bel)arre, überjeugen, wenn il)r bie mal)ren ^bgeorbneten

ber ^roüinj geljört l)aben werbet." ^iegegen 5^igrinn§: „^n
2Ben würben fie gefanbt?" Qd): „5ütcf) an mid); id) befi^e

5 einen ^Befc^tuß [beS 9^at^e?] i^rer 'iprotiinj'^)." @r Ijinwicbernm :

„-hierüber fannft bu im ^^laren fein." "S^arauf i(^: „SBenn bu,

als 2InWalt bei OegenpartS, im klaren bift, fo fann auc^ it^

barüber, Wa§ bei ber ^Baäjt ba§ 8effere ift, im klaren fein."

6 hierauf fe|jte ber ^bgeorbncte ^oIi)änuS bie ©rünbe, warum bie

Auflage jurücfgenommen werben, au§einanber, unb »erlangte, man

foUe ber Unterfuc^ung burd^ ben Äaifer nid^t vorgreifen. 9)?agnu8

») ißgr. S3udJ V. 33r. 20. — S9u(^ VI. !8r. 13, — SSiid^ VIT. S8r. 11.

'^) yia^ ber 3nterpunetion : ad me qaoque; habeo decretum provinciae.
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Qiitiuovtete t^ni, fobann no^m ^ott)ämi8 nod^mat« ba« Sßort. ;3d^

felbft fpvarf) nur fetten nnb fuvj ba3tt)ifd)en unb beobad)tete in bev

^auptjncfje ©rfimeigen. T^enn \ä) tjabe gelernt, ba§ e§ bißmeKen 7

tcin geringerer 5>or3ug be§ 9iebncr§ fei, ^u fd^ircigen, nlö ju

reben, unb id^ erinnere niirf) fogar, baf^ i^ einigen auf ?eben unb

Xob 5lngeftagten nietjr burd) ©tinfc^raeigen, al§ burc^ bie forg=

fältigft aufgearbeitete 9icbe genügt ijahi. — ßö ^attc eine 9)?ut=^ 8

ter, rtelci^c ifiren (So(}n tierloren f)atte (benn rt)a§ ^inbcrt mic^,

obg(eid) mein 33rief eine anbere 3>eranlaffung ^at, t)on meinen

@efd)äften ju reben?), beffen ^reigetaffene, bie jugleic^ iijXtWiU

erben n^aren, ber ^^-älfd^ung unb beg ©iftmorbeS bei bem ^aifcr

ongeftagt, unb icn ^uliuö ©eröianu^ juni 9^ic^ter erhalten. 3(^ 9

Dertfjeibigte bie ?Ingehagten unter an^erorbentüc^eni ^"foufS/ ^^"^

bie ©ad^e ttjar n^eit unb breit befannt, überbie^ traten beiberfeitö

50^änner ton tjerüorragenbem 'Jatente auf. 3)ie Unterfuc^ung

fc^Io§ mit ber ^olUv, ireld^e jum 5i)ort()eiIe ber 5(ngeflagten auS^^

fiel, hierauf ging bie 9)iutter ju bem Äaifer unb behauptete, 10

fte ^abe neue 23enjeife aufgefunben. !Dem (Sertianug irurbe ber

SSefe^I ert()ei(t, bie bereite ju (Snbe gefüf)rte <Baijt noä) einmal

aufjnnet)men , faHS fie etttiaS 9?eue8 üorbräc^te. 33eiftanb ber 1

1

SDtutter tüar Julius 5Ifrtcanu^% ein Snfel be8 9iebner8 Suliug,

gu bem einft 'i)3af[ienu§ 6rifpu8, nad^bem er eine 9Jebe non i^m

gehört l^atte, fagte: „@ut, beim .^erfuteS, gut, aber n^oju benn

fo gut?" OJad^bem a(fo biefer (gnfel beS 5uUu§, ein jtrar

talentnoHer, aber nid)t fefjr geujanbtcr junger Wann, toiel gefpro-

c^en unb bie i^m jugetl)eiite ^di aufgefüllt f}atte, fagte er: „(Ser^

öionug, erlaube mir, nur noc^ ein einjigeö 2Bcrt beizufügen."

2Bie nun %Ut auf mic^, in ber (Srnjartung, id) mürbe eine lange 12

9^ebe Ratten, i^re 33(icfc rid^teten, ba fagte ic^: „^^ mürbe ant«

morten, wenn 5(fricanuö feneö einzige 2Bort nod^ beigefügt ^ätte,

morin, mie ic^ nid)t jtneifte, atleS 9?eue enthalten gemefen märe."

Dlic^t leidet t)abe id), fo tiel it^ mid^ erinnere, burc^ einen reb-13

nerif^en 5?ortrag mir fo großen 33eifan ermorben, al'? bamat§

burct) 92id^tt)alten eineß folgen, (gbenfo mürbe e8 aud^ je^t bei=

fäüig aufgenommen, ia^ id) für 9SarennÖ nur ni^t gar fd^tt)ieg.

3)ie (Sonfuln behielten, tt)ie ^oü;änu§ eö verlangt t)otte, ^Qe«
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ber Sntjc^etbun.q bc§ S'aiferS bor, lüeldjeu i^ mit gespannter (Si-<

martung entgegenfe^e ^). !I;enn jener Zacj^ wixh mir für 53are=

naß entJoeber ©icfjerljeit unb 9iu^e bringen, ober bie vorige 5lr*

beit mit erneuerter iBeforgniß trieber aufbürben. Sebe hjo^t!

VIT.

^. 'i^Iiiiinö an Sotunüitu^.

(Srft fürjtid) unb bann norf) einmal, lucil bu eS ]o nerlangt

f)üft, f)abc id) unferein %n-i'°cuÖ meinen !3)onf abgeftattct, unb

^>tiar mit bem gvöfUen 33ergnügcn. ^cnn eö ift mir äuj^erft Qn=

gcnel]m, bag if^r ^^\\>d trefflid]en, mir fo inuigft befreunbeten SDxän-

ner fo ou einanber fjänget, ba^ i()r euc^ mcc6fel?n)eife t)crpf{icf)tet

2 ju fein glaubet. Xenn aud) (Sr gefte()t e^ offen, meldi gan::; be=

fonbern ©enuf; er aug beiner lyrcnnbfc^aft fdjöpft, unb tritt mit

bir in ben e[)renr!Ol(ften 2Bettfampf gegenfeitiger ^'^"^iSiti^Sr '^^^^

3 bie ^t\t felbft nod^ er^ü()en mirb. 3)af? bic^ 33eruf§gefcbäfte an^

berrcärtö in Slnfprud) ne()men, bebauere id) be^^atb, tDeit bu bid)

beinen ©tubien nidit gän^lic^ luibmen fannft. SBenn hu inbej^

bie eine 5)tcc^t§fac^e burc^ btn 9iid)ter,' bie anbere, ujie hix fagft,

in eigener 'iperfon beenbigt Ijaben mirft, fo fannft hn anfangen,

juerft bort ber 93hi^c gu genießen, unb bann gefättigt ju un8

3urüdfet)ren. Sebe mofjl!

YIII.

g. Piniiig an ^^riöcnö.

^(^ tiermag bir nit^t am^.^ubrücfen , mie angenetjm eS mir

ift, ba§ unfer ©aturninu^, um feinen innigften Sanf gegen bid^

2 auSjufprec^cn , mir 33ricfe über 93ricfe fd]reibt. %ai)vt fort, ujie

bu begonnen ^aft, unb bcma^re biefem nortreffIid)en 50?anne beine

innigfte Jiebe; feine ^reunbfc^aft hjirb bir ^o^en (Senuf? gemä^*

reu, unb ^mar nid)t nur auf furje ^dt. 3)enn er befifet atte

Sugenben int reic^ften 9}Jaf5e, üorjüglic^ aber bie, baß er in ber

^^reunbf^aft bie größte S3eftänbigfeit betbätigt. Sebe mot)t!
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IX.

Tu fvagft niid^, iric icf) glaube, boß bu iu bei* 3u^'"f^92'

^ogenljeit, bereu hn fc^on lange geute§eft, ftubiveu [ofleft. (58 ift 2

I10U be[oubercm 9iut3en, unb 33iefe empfe^teu c§, au6 beut ®rte=

cl)iid}eu iu ba§ ?ateinifcfje , ober an9 bem ?ateinifcl)en iu ba8

©ried^ifdjc ,^u Ü5ei-fet3eu. Turd^ biefe '^U-t t30U Ue6ung erlt)ivbt

man \id) iRic^tigfeit unb @d)ön()eit beö ^2Iu§bvucf8, 9ieid}tf)um au

i^igureu, (Stärfe iu bev (Svffävung, übevbte^ hnx^ bie ü^a^a^mung

beS 33e|ieu bie ^ä^igfeit, ?{ef)nUd)c§ ju erflnbeu; ^^ugleid) aber

faun, itjaS ber ?efer etuja überfe^en ijabtn foffte, beut Ueber[et|er

nic^t entgegen. Taburc^ gelangt man ju Sinfid^t unb [richtigem]

Urtfjeitc. %uä} !anu e8 9?i^t§ fd)aben, bagjenige, \va§ bu 3

bi§ ba()er gelefen, fo "öci^ bu ©egeuftanb unb 3u^a(t aufgefaßt

t)oft, gteit^fam ujetteifernb nieberjufrfjreiben, mit bem ©elefenen

^u öergteiAeu unb forgfältig ju ennägcn, \xio.9 bu, tt)a§ Oener

beffcr gemad)t f)at ®ro§ ift bie ^^reube, rtenn 9J?anc^e8 bir

beffer gelungen ift; groij bie ©d)am, »nenn ?If(e3 i^m, SiSU^ei-

(ou fannft bu aud^ baS bir am meifteu Sefannte aulträ^ten unb

mit bem 5Iu8geh5äf)tteu n^etteiferu. ^ü^n ift biefer SBettfampf, 4

aber boc^ ni(|t unrecht, ireif er inöge^eim gefc^ie^t; unb hoä)

fe^en irir, ba^ 5?ie(e iu berartige 6?ämpfe fid) mit oie(em 9tu^me

eingeloffen ^aben unb baburd^, baß fie ben 2)hitf) ni^t finfen

ließen, Teneu, n.iel(^en ju folgen fie fic^ begnügt f)citteu, öoran*

gefommen finb. Tu fannft ouc^ einen gehaltenen 35ortrog, ber 5

bir au» bem ©ebäci^tniß gefommen ift, lieber öorne^men, 53ie[eS

baraug beibefjalten, 2)ie^rere§ augftreid^eu, SinigeS beifet^en, ^tn»-

bereS otänberu. ^^reilic^ ift ba8 ein mü^fame» unb t)erbrie§(i^e§ 6

®efc|äft, aber eben feiner <Sd^rt)ierig!eit ttiegen nu^-bringenb , fid^

tton 9lcuem in'§ ^-euer ju fe^en unb in einem <E^tt)ung, ber

bereits feine ^raft öerloren f)at, ober au§ bem man fc^on gau^

()inau8gcfommen ift, irieber f)inein ju arbeiten, furj, gteit^fam

neue ©lieber iu einen fc^ou tioüenbeten Körper einzufügen, unb

bod^ babei bie alten nid^t ju toerrürfen. 3c^ ttieiß, ba^ je^t bcin 7

S. ^Itiuiig Secunbu? SSricfe. II.
')
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^auptföc^Iic^fteS ©tubium bie 33ei-ebtfam!ett ift, allem be^^otb

möchte i^ btr bocfj nt(J^t für immer ju einem lampfluftigen unb

gteid^fam !rtegerij(^en ©tt)l ratf)en. ^enn gtei^irie baS Srbreic^

burcJ^ 'oerfc^iebene unb abine^jelnbe ©amen, fo trirb auä) unfer

®eift balb burci^ biefe, balb buvcf) jene ^eftfiäftigung angebaut.

8 3c(j tüünfc^e, ba^ bu junjetten ein ©tücf au§ ber @e|d^id)te toor=

nä()meft ; ic^ ttiünfc^e, ba^ bu einen Srief mit me^r at8 geiuö^n^

licf)er «Sorgfalt fdjriebeft; [id) loünfcfie,] ba^ bu au^ ©ebi^te

mad^teft. 2)enn auc^ bei Dieben tritt oft bie 9'Jotf)njenbig!eit ein,

ta^ man @ttra§ ni^t nur gefdjic^tlid), fonbern faft bid)te-

rifd^ barfteüe, unb bie gebrängte unb natürlid)e ©d)reibart eignet

9 man fic^ au8 33riefen an. 5(ud^ ift eS n)o{)l erlaubt, ft(^ burc^

ein ©ebid^t ^u erholen; id) rebe nid)t öon einem forttaufcnben

unb langen (benn ein fold)e§ (ä§t fid) nur bei gehöriger 9)?u^e

ju ©tanbe bringen), fcnbern lion einem mi^igen unb furjen, ba8

aud) bie angeftrengteften ©efdjäfte unb größten ©orgen angemcffen

10 unterbridjt. 5[Ran nennt bieg Sänbelei; allein foldje Jänbeteien

ermerben Ginem oft nidjt geringern 9iuf)m, aU ernft(}afte 23efc^äf:

tigungen. Unb fo alfo — benn hjarum foütc id) bic^ jum 53erfes

mad)en uidjt auä) in 53erfen aufmuntevn? —
11 SBte man om 2Ba^§ e§ tobt, toenn tüeid; c§ fid^ formt unb gefc^meibig

Sfn funftfertiger ^anb, rotvb ju bem SBer!, baS man roill,

3je|t ficf) geftaltet jum SDIar§, imb jc^t jur feufd^en aHinerua,

3e^t uon S8enu5 ein Silb, je^t uon Gupibo nn§ gi6t;

Unb wie ber i^eilige GueU nid^t ^cuer&riinbc nur [öfd^et,

©onbern Sirumcn auä) oft labet unb 2tuen im Senj:

So audp jiemt e§ bem Seift, wenn i^n burd^ evl^eiternbe jtünfte

(Sbele ©trebfamfeit bitbet unb len!t auf ber Sal^n.

12 3)af)er f)aben oie großen 9?ebner, ja felbft bie ^ötlftgefteHten 2)?äns

uer fid) ouf biefe Sßeife geübt ober ergötzt, ober »ieüne^r fid) er-

ISgö^t unb geübt. !l)enn eS ift erftaunli(|, ton burc^ feiere fleine

^itrbeitcu ber @cift jugteid) angeftrengt icirb unb (5rf)oIung finbet.

®enn fie nel)men Siebe, .^aJ3, ^t'^'"/ 9}titleib, ©(^er^, furj 5lt(e§

auf, ivaä im [täg(id)en] ?eben, |a fogar, \va§ auf bem ^orum

14 unb bei 9ied)töl)änbeln üoilommt. ^ud) ^aben fie benfetben 23or=

tl)eit, njie bief^ bei anbeKU @ebid)ten ber ^aU ift, baß mir, üon

bem ä^^ft^Ö^ ^^^ €i(benmaßeö entfeffelt, unS ber ungebunbenen
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3?ebe ttjteber erfreuen unb lieber in ber 9Beife, toetc^e un6 bic

35erglcid)ung atö bie leichtere jeigt, fc^reiben. 3)u t)aft nun niel; 15

k'xdjt me^r, al§ bu tierlangteft; (Sineö iebod) f^ahi id^ öergeffen.

®enn id) I)a6e nidjt gejagt, voa^ '!)u nacl) meinem 3)afür^a[teu

lefen foflft, unb bori) i)aht id) eS gefagt, inbem id) bir fagte, maS

bu fdjreiben foüft. ©ei nur barauf bebadjt, eine forgfä(tige 2(ug=

\vai)[ unter ben ©djviftfteHern jeber Gattung ju treffen; benn eS

()ei§t: „SBiet foH man tefen, nid)t 35ieleö." Serbiefeic

[inb, ba8 ift fo befannt unb aOgemein anertannt ')/ "^^^ ^^ feineö

näf)ern 9?ad)ir)etfe§ bebarf, unb obnebief? ift aud) mein 33rief fo

meittcinfig gcmorben, baf^, mäf)renb id) bir rnt^e, lüie bu ftubiren

foüft, id) bir bie 3<^it jum «Stubiren raube, ©o nimm benn

beine ©d^reibtafel mieber ,ytr .^onb unb fdjreibe ßtreaä t>on bem,

[n^aS id) bir üorgefc^lagen ijabe,] ober fat}re in bem fd)on toon

bir 33egDnnenen fort. Sebe njc^l!

X.

T>a id) felbft, »renn id) ben 3lnfang mei^, baö (Snbe, aU
gleid^fam bation obgertffen, baran ju tnüpfen luünfc^e, fo glaube

id), baf5 aiiä) bu ben Sfteft öon S^arenuS unb ben 23it^l)niern ^u

erfaf)ren tuünfc^en luerbeft. 2)ie (Bcid)t h)urbe für ben einen S;()eil 2

Don ^^oIt)änu^, für ben anbern öon ?Ü?agnu8 gefüf)rt. 9Jad)bem

bie 55orträge beenbigt maren, fagte ber Äaifer: „deiner ton bei=

ben Steilen foü fic^ über S^erjögerung beffagen. @ö wirb meine

(Sorge fein, bie SBiHenSmeinnng ber 'i)3rottinj ju erfaf)ren. 33ie( 3

^at inbcffen 33arenuö gewonnen. SDenn, mie 5H)eifelt)aft ift e§,

ob bie ^^ntlage eine rc^tmägige ift, ba tS nod) ungettji^ ift, ob

er überfiaup ^ «"auflagt wirb? 9?ur ba8 fel)It nod), boß ber 5J3ro=

»inj nid)t ^^je^cr beliebe, tt)a§ fie beriDorfen ^ben foU, unb ba§

tf)re dUüi fie
^^^^ ^^^'^^^ """^- ^^^'^ "'°^^.-

') 3n meiner Uc6erfe§ung „atlgemein anerfannt" ift bie Sebeututig bet 6er

ben ßeäarten probatum unb provocatum geroifferma^en mit einanber oerfd^motjen.

9*
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XL

(f. ^^HniitS an (VflbntitS.

S)u h)unbevft bi^, baß ^ermcS, mein »^retgelaffener, btc er=

erbten Sänbercten, luelc^c ic^ jitv S^erftetgeiiing au§!imbigen ließ,

o'^nc bic S?erfteigeritng abytmavten für bie mir ^^uftänbigen fünf

3tt3ö(ft^ei(e öon bem ?(nfi^(age ^u ficbenma(f)unbevttanfenb ©efter*

^ien ') ber (loreKia überlaffen ^at. !Du fügcft bei, fie bätten

um neunmatbunberttaufenb '^) nerfauft merben fönnen , unb fragft

2 mid) itm fo mefjr, ob irf) fein 33erfa^ren genef)mige. -ö^ genef)*

migc e§, anö trclc^cn ©rünben, ba§ toernimm nun. -Sc^ n)ünf(|e

nämücb, fomo'^t bei bir gerecfjtfertigt , n(S bei meinen SD^iterben

entfc^ulbigt ju fein, ha\] icf) mi^, termiige eineS [)ö^ern 'J'flic^t'

3 geboteö, t)on il)nen (o^fage. S^ie doreüia f(f)ä^-e unb bere^re irf)

f)0(ö, als bie Sc^n^efter bc8 CSorelliuS 9iufuS, beffen 5lnbcnfen

mir ^orfi^eilig ift; fobann a[9 bie innige y^rennbin meiner 'dJlnU

4ter. ?(u^ fte{)e id^ mit iljrem ©atten 5[Rinutiu8 ^uScuS, einem

üortrefftit^en 53^anne, in einem alten ^reunbfrf)aftltier^ä(tni§, unb

mit it)rem <2o^ne nnter()ie(t icb hai nüerDcrtrautefte , fo bn^ er

bei ben Stielen, meiere ir^ atS '^piiitor gab ^), ben 3?orfi§ führte.

5 ^iefe i^rau Ue§ mid) , a(3 ic^ fürjlid) in bortiger ©egenb mar,

miffen, baf? fie fic^ ein 33efit^tf)um an unferem Sarifc^en ©ee

münfrfje. ^^ ^ct if)v nun bon meinen ©ütern an, n?ag unb mic

üiet fie motte, mit 5luSnaf)me ber t»on Sater unb 5J?utter ererb=

ten, bcnn biefe fann icf) auci) nirf)t einmat einer (Sorettia abtreten.

ßW.?: mir ba{)er bie (üvbfdjaft ytgefatlen mar, bei ber fid) and)

fene (J^üter befanben, frf)rieb id) if)r, baß biefetbcn jum 33er!aufe

lämcn. 5)iefeS ©cbreiben brarf)te i()r ^ermeS, unb auf i^r briu*

genbe§ ^Infn^cn, i(}r meinen ''2(nt()ei( fogicirf) ;^u überlaffen, fc^Utg

•) Seitäufig 37,137 "Z^lt. ober 66,S4ß fl. unferer 2Bä^ruiig.

-) Ungefähr 47,748 S^lr. obcv 85,945 fl.

3) e§ roaren bie6 bic bem SlpoDo ju Qf)ren aa\af)rüi) am fünften Sultu?

gegebenen fogenannten Ludi ApoHinares, roobci ber Stabtprätor bic Oberleitung

^atte. ®iefe tonnte er ieb?d& aucfi an einen 2Inbern abtreten , unb e3 galt at?

feine geringe Su^jeic^nung für 3)en, »eldien er ^ieju erroä^tte.
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ev i^u i()r 31t. ©ie()ft bu nun, Jüelc^e S3evbinbltc^!eit \ij l^abe,

3U geneljuüiicn, luaS mein gvetgetaffenev ganj in meinem Sinne

getljan IjatV i)?ui- bleibt mir nod) bei Sun^d) übvig, meine DJJit- 7

evben möd^ten [id] babci jufiiebcn geben, 'üa^ idj jüv mid) aÜein

uevfauft Ijabe, maS id) ju Derfaufen aüevbtng«s beved^tigt \mx.

5iibeJ3 [iiib [ie ja nid)t ge^unuigen, mein 33eifpiel nac^^ualjmen; 8

beun (ie [te()en nid)t in bem gleichen ;i)ert)ältniffe ^n (iovellia, luie

id}. ©ie fönnen iilfo (imnievl)in] itjven 9hi^en in'ö Stuge fafjen,

oiiftatt beffen mir bie i^tennbf^aft galt, l'ebe mo()t!

XU.

(£. ^lUiuiuö Oll 9)iiiuictuö.

jDie ©c^vift, iueldje id) nac^ beinem 33evlan^en fo eingeridjtet

^übe, bajs (ie bein, fomit un(er i^-rennb — benn ira» ^aben n^ir

nic^t gemeinfc^aft(id)? — evfoi-bevU^en ^aüe^ gebrauten !ann,

fenbe id) bir bavum (0 (püt, bamit bu feine ^i'xt jum SJei-be(fevn,

baS I)eißt, jum iBevbevben I)abe(t. 3*^^^ ^^^'f^ ^" immerhin ()aben
; 2

ob jum 33evbe((evn , luci^ id) nid^t, geiui^ aber ;^um ^erberbeu

— benn i()r (eib (d)ted)te ^ritifer ') — rcenn bu 'üaS 23e)"te ^in=

lüegnimmft. Unb tl)u(t bu bief^, nun, id) la(fe eö mir gefallen; 3

benn fünftig iverbe id), bei (id) barbietenber iiVIe9enl)eit, mid)

biefer (Stellen alö meinet ßi9entt)um5 bebienen unb — 2)ant

beinem e!(en ©efc^made — baö ^-ob (etb(t einernten, iva§ anc^

ba ber gaü (ein unrb, tt)0 bu @trca§ ange(tric^en unb burd)

borüber ge(e(jte S3emerfnngen anberö aulgebrücft (inben n)ir(t.

2)enn ba id^ Derntut()ete, bu raerbe(t ha^ 2Bot)Ulingenbe unb (5r= 4

') S>it'^ fte^t im Uitnte gvied^ifi) : vutti yuo y.(r/.<J'2,i\Koi. 6« ift bif^

)<;beafaUg ein au5 ivgeiib einem , bamaly beJamiteii , griec^ifcfien ec^riftftcUci- tnt=

U-I^nter 2luSbi-u(f. — 2>ieie y.c'.y.ü!^t,?,oi. fiiib bie Seute , welt^e , inbem fie buä

Schöne in jebev (äattung übertreiben , allenthalben flcgen ba§ Sti^itise anflogen.

4iora} fc^ilbert fie, 2;id;ttunft 33. 2 5—28:

atlle loir werben getäufc^t [roir SDid^ter] uom gemeine be§ ®uten. 9!ac^ Äüije

©treb' ic^ unb luerb' untlor; es »erliert, wer jaget nat^ ©lätte,

Äraft unb beUbenben (Seift, aud; ft^wiUt, wer (Sr^abneä uer^eipen;

€tet» auf bei- Srb' ^in triecüt, wer aQju gefiebert bcn ©türm fc^cut.
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Ijabcne für frfjmülfttg IjalUn, \o fc^ien eS mir ni(^t unangemeffen,

um bir bte Oual ju erfparen, fogleid^ ettüQ§ ©(^Itd^tereg unb

(ginfac^ereg , ober t)ielmel}r ©emeinereS unb ©djtec^tereß, nac^

5 eurem llrtf)ei(e aber Seffere?, betjufel^en. 1)enn tuarum fottte id^

ntt^t bei jeber SBeranlaffung euere 5Irmfeügfeit terfolgen unb

^erumf;e^en? 3^ieß mag bir jmifcfjeu beine ©efc^äfte f)inetn aud)

Geinmal Gtmaö ^um ?ad)en geben. 9hin aber im Srnfte! (Sei

barauf bebadjt, mir bie 5(u§(agen, meWje mir bie ?Ibfenbung cine8

eigenen Soten Derurfadjte, niieber ju crfe^en. — 9?un ja, menn

\)u biefeä liefeft, mirft bu nidjt bloß einzelne ©teilen, [onbern bie

gonje ®d)rift Derirerfen unb i^r aßen SSert^ abfpre^en, meit bu

bafür bejahten follft. ?ebe lüo^l!

xni.

(£. ^Miniuö an Scro?<

ßin unb berfetbe Srief befagt, ba§ bu ftubireft unb ni^t

ftubireft. Qij fpredje ba in 9tät^fetn; ganj richtig, aber nur fo

2 lange, bi^ xij mic^ bcuttid^er erfläre. ^x fagt näm(id), bu ftu=

bireft nid)t, ift aber fo fein abgefaßt, ha^ nur Giner, ber [fleißig]

ftubirt, i()n fd^reiben tonnte; ober bu müfjteft ber überaus @Iüd=

iic^e fein, ber foldje 33riefe bei 9Ji(^töt(jun unb 50?üßigge^en ju

®tanbe bringt. 2ebc njo^I!

XIV.

(£. ''^^liniuS an (£orcüia,

ÜTu f)anbelft jmar fer)r ebel, ba^ bu mid) fo angelegentlich

unb bringenb bitteft, xä) mijt^te bid) ben ^n-eiS für bie @runb=

ftücfe nic^t nad) bem S5er^ö(tniffe üon fiebenmalt)unberttaufenb ')

©eftcrjien, mie bu fie bon meinem ^-reigelaffenen, fonbern Don

neunmalljunberttaujenb, lüie bu ben jiüanjigften 3:f}eil öon ben

2 ©taatSpäc^tern '^) gefauft I)aft, bejaljlen loffen. Qä) meines 2;{)eit§

') SSgt. anm. 1 unb 2 ju SBr, 11.

2) S>ie ©taatäpäd^ter , pnblicani , waren 5perfon«n au§ bftn JRitterftanbe,
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bogegen bitte unb forbevc iion btv, niJjt b(o§ baö, liuiS fidj für

bi(|, fonbeun oud) baö, lua^ [ir^ füi mi^ ^ienit, in'g Sluge ju

faffen unb jit geftatten, baf? t^ bir in biefem einjigen ^^unftc

mit eben bcv ©efinnung 2Biberpavt ()Qlte, mit ber ic^ bir fonft

in Ottern ju ttjiüfafjren 9e)üo()nt bin. \!ebe irotjt!

XV.

K. ^^liiiiug Oll ©atuminuö,

3)u fragft, h)aS id^ niad^e? Qä) bin burd^ baö SImt, mU
cTjeS bu fennft, öielfarf) in 3lnfpvudi genommen; it^ biene meinen

^rennben; jumeiten [tubive idj, tua§ ni^t nur julxieilen, fonbern

auSfc^Iie^üd; unb immer ju tf)un — icfe tuage e» nid^t ;^u fagen,

beffer — geiin^ begtücfenber iväre. Xafs t>u [gegemrärtig] fo 2

ganj onbere ©efc^äfte i)a\t, a(8 ujojn beinc Steigung bidj ^infü^vt,

tüürbe id^ bebauern, tuenn nid)t ba§, iua§ bu t()uft, bir bie größte

Slire bräd)te, !Denu ben ©taatSgefc^ä[ten [id^ lüibmen unb bie

®treitigfeiten jmifdfjen g-reunben fd)(id}ten, ift nor Mem lobenS-

roertf). 3)a^ bir ber Umgang mit unferem ^n-i^cnS angenel)m 3

fein U)ürbe, luußte idj. Qd) tonnte feine ^tufridjtigfeit, fonnte

fein artiges S3ene'^)men; ba^ er aber aud) — maö mir ujeniger

befannt tüor — in fo (jo^em ©rabe Danibar ift, erfahre i^ je^t

ebenfaüg, ba bu mir fc^reibft, mit welchem SBergnügen er fid^ ber

i^m üon mir erttiiefenen SDienfte erinnert. Sebe ttio()t!

XVI.

a. '^lhm^ an feinen ©ro^ft^toicgeröater gabatuö.

®cm daleftriuö Siro, mit treldjem id^ burd^ ^rit)at= unb

roeld^e eine gro^e 0efenf(^att Mlbeten unb faie »evfd^iebenen ©infünfte beä Staate?,

als Steuern, SöUe, unb feit 2Uiguftu§ auc| baS 3roon}igfte[ von oüen ©rbfc^aften,

al§ 2t6gaBe für bie iJriegsfaffe , um eine beftimmte, aQjä^rlic^ in baS Merarium

}u Bejofitenbe Summe gepadjtet Ratten. 9t[3 fe^r reiche Seute, ftanben fie gu SRom

in ^o^em 3lnfe^en , um fo ner^after bagegen roaren fie in ben ^rooinäen , roo

i^re Slgenten fid^ bie größten SSebrüdungen erlaubten, um bie einfünfte mögti^ft

^od^ ^inaufjutreiben.
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ßffentlii^e 33evl)ä(tnifle auf ba§ engfte öevbunben bin, bin icf) mit

2 inniger ?iebe jugetfian. 2ßiv tf}aten mit einanber ^viegSbienfte,

unb luaren mit einanber faiferlic^e Duäftoren ')• 3nt Sribunate

tcim er mir na^ bem [I)rei-] i^inberre^te'^) bor; in ber ^^rätur

aber t)oIte iäj i()n mieber ein, ba mir ber Äaifer ein Öa'^r nac^-

getaffcn I)atte. 3(^ Ijiett mit^ oft auf feinen !i\inbgütern auf;

oft mar aud) er, jur SBieber^erfteüung feiner ©efunb^eit, in mei=

3 nem §aufe. (gr ift jejjt eben im 33egriffe ,
fic^ aU ^^roconfut

über !Iicinum ^) in bie ^robinj 58ätica ^*) ju begeben. Qd) ()offe,

ja, i^ bin getni^ Derfidjert, itjn leitet ba^in bringen ju fönnen,

4 ba[5 er auf feiner 9Jeife einen ?tbfted}er ju bir mad}t. Sßenn bu

ben (SflaDen, meldje bu furjlid) t>or bcinen 'Jreunben für frei er=

f(ärt ^aft, aud^ auf amtUdjem 35>ege ^) bie ^^rcifjeit fd^enten tuittft,

fo rjaft bu feinen (Srunb ju ber ^Befürchtung, baß bu i^m bamit

beft^mcrlici^ falten möd^teft, "ba er mir ju ?iebe in ber ganzen

5 SBelt l^erumreifen luürbe, Sege ba{)cr bie atljugrc^e ©d^üd^tern=

^eit ab unb gel^e nüt bir ju 9?at()e, kvaö bu tfjun miüft. ^i)m

*) G» roarcH bie^ bie fogenannten Qua<?5tores Candidati (aud^ Candidati

Aujusti unb Quaestores Prineipis genannt) , luelc^e juerft pon fiaifer Sluguftu^

eingeführt rourben unb an ber ®pi|e ber faiferli^en Äonjlei, ober, na^ ntobernem

aiuäbrurfe, be§ geheimen Cabinet? ftanben. 3?nr(^ fie liegen bie fiaifer i^re Sieben

im Senate uub i^re Siefcripte uorlefcn , i^ve Gonftitiitionen entioerfen unb unter»

äeic^nen, Snbem fte auf biefe SBeife ber *perfon beS Haiferä ganj nal^e ftanben,

l^atten fte aud^ vor allen Slnbern Slu5ftdf)ten auf i^o^e €taatäi»ürben , unb bie

SiebenSart: petis tamquam Caesaris candidatus , luurbe fpric^iDÖrtlit^ auf .Qeben

angerocnbet, ber fic^ um Stwaä bemaxb, :uo5 i^m nic^t fef)lfc^tagen fonnte.

2) e. bie 2tnm. 5 ju Söud; II. Sr. 13.

•^) gtabt im OTaitänbifc^en, baS je^ige 5ßat3ia.

*) ®ie je^ige ^prooinj 3tnbaluften im fübtid^en Spanien.

5) Jm Crtginal fielet: Si voles viudicta liberare. (J3 gab nämlicJi Bei ben

Siömern breierlei Strten, bie Sflaren in grei^eit ju fe^en: per e«nsum, per teata-

menlum unb per vindietara (ober per festucam). ge^tereä, roouon ^ier bie Siebe

ift, gefc^a^, inbem ber 5)3rätor auf ben SBunfc^ beä biä^erigen Sefi^erä ben Büa'

oen mit einer Stutze ober einem Stabe (vindicta, festuea, rüde, ^oraj ©pift. 1,

1, 2) berührte unb babei bie SBorte fprat^: aio te liberum more Quiritium.

hierauf breEite ber frühere ^err, ober ber Sictor, ben greigefproc^enen ^erum, unb

Sener oerfe^te i^m einen Si^lag in'o (Befielt, glei(^fam bie Ie§te §anblung ber

nun gu Snbe gegangenen SBiUtür. ausführlich ^anbelt über bie greifpred^ung

(manumissio) 4'fi"''^'^! J" ^oraj Sat. II. 7, 76.
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ift jeber Sluftiag Uoii iniv ebenfo angenef)!!!, a(8 e§ jebev Don bii*

niif i[t. Sebe luoljl!

XVII.
,

(£. %mm\\^ a\\ (£cler.

Seber ()at feine eigenen ©rünbc jnm 33ovIefen; \d) — iuie

icf} fc^on oft gefagt fjabc — tf)ne c^, baniit man nüd}, mcnn niiv,

luaS innnev ber S^aÜ ift, (Stiua? cntgeljt, anfmevffani mad)e. Um 2

fo mel)v mufj id) midj nmnbevn, bafj eö, luie bu fdjveibft, ?eute

gibt, Iveldje mid) borum fabeln, ha^ id) it6er()aupt 9^eben lunlcfe,

fie müßten benn bev DJJeinnng fein, biefe aüein bebüvften feiner

35evbeffevnng. 3)icfe ;^eute möd)te ic^ gerne fragen, irarnm fie 3

— uoran'ogefe^t, ba§ fie e8 t()nn — jugeben, bai3 man eine

[jiftorifdje 3Iibeit öorlefe, bie man ja nid)t l>erfa(?t, um bamit ju

^n-angen, fonbcrn um 2;(]atfad)en treu unb wdjx bar^ufteüen;

lüarnm [ba^ man] eine S^vagöbie [öorlefe], iüeldje nidjt für hin

^örfaal, fonbern für bie 33ü^ne unb bie ©djaufpieter — ; luarnm

h;rifd)e ®ebid)te, lueldje nidjt für'S ?efen, fonbern für (2t}orgefang

unb ?aute beftimmt finb. „?lber bei biefen ift ha9 SSorlefen 4

f^on Kingft eingefüt)rt." 33erbient olfo S^er 2abel, meldjer e^

anfgebrod)t I)at? Unb boc^ ()aben and) ft^on manche unferer

^^aub^Ieute Sieben Dorgelefen; bie ®ried)en tf)aten e§ ebenfaK'?.

„60 ift aber bo^ etiuaS gan^ Ueberflüffigeg, Sieben borjutefen, 5

)ue(d)c man gehalten (]at." g-reili^, luenn man ganj baffelbe,

ivcnn man e8 ben nämüdien 'tßerfonen, menn man eö gteid} nad)-

fjcr vorliegt; »nenn man bagegen Dietc 3"fäfe£ mad)t, 23iete8 ah-

önbert; menn nmn einige neue, einige t)on ben früfjcren 3"^örern,

über erft geraume 3*^'^ nad)()er, einläbt: ujarum foÜte man nic^t

einen ebenfo triftigen @runb jum 23orIefen, at8 jur ^erauögabe

I)aben? „allein fdjiuerli^ Jvirb eine 9tebe beim 33orl'efen befrie^ G

bigenb an^faüen." 9Jun, bafür Ijat ber 33orIefer ju forgen; ein

@runb gegen ba^ i>or(efen ift e8 nid]t. ^c^ aber t:)erlange nic^t 7

Sob einjuernten, mäbrenb ic^ bortefe, fonbern inä'^renb man mid)

lie^t. !5)aruni laffe idi fein Witki unbenü^t, meine ^2(rbeiteu

ju öerbeffern. S^tx\t fefie i^ ba8, roaö ic^ gefc^vieben ^abe, fetbft
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burcf); fobann te[e tc^ e§ 3*^^^^'^ ober dreien [meiner ?5^-eunbe]

t)or; ()ierauf übergebe xd} cö Sliiberen, bamit fie itjre Semerluns

gen baju machen, unb irieun mir ü6:r biei'e 3?emerfungen 3^^^f^t

aufflogen, unternjerfe ic^ fie mit bem Ginen ober 2(nbern einer

nodtimutigen Prüfung; jule^t (efe lä^ [bie Sirbeit] ?[Re§reren Dor

unb — bu barfft e§ mir mof)! glauben — lege ic^ bie ^eile

nochmals re^t fc^orf an. 5)enn id^ merfe um fo forgfättiger auf,

8 je ängftlic^er ic^ bin. 5(d)tung aber, ©c^üiiitern^eit unb gurd^t

finb bie beften 9?id^ter. 2a^ bir ba§ beut(id}er fagen. Sift bu

nic^t, lüenn bu mit einem einzigen, aud) nod^ fo geteerten 93?anne

f^re^en foHft, ircniger oerlegen, a(S menn bu eS mit üielen,

9 menn au^ 9Zii^tgeIe^rten, ju t^un befommft? 23ift bu nic^t ge=

rabe bann, loann bu bic| ju einem 55ortvage er(}ebft, am meiften

mi^trauifc^ gegen bic^ felbft, unb toünfdjeft bu bann nid^t, id^

fage nic^t baö 93?eifte, fonbern 5([Ie8 üeränbert? jumal, menn ber

®c^au^^(a^ ein gröfjerer unb bie ißerfammlung eine jaljlreic^ere

ift? Xmn ba I)aben mir aur^ öor jenen «Sc^mu^- unb ©rau-
lOröcfen') 9iefpect. ffi]irft bu nid^t, menn bu gleich 5(nfangg ju

nÜBfaUen glaubft, entmutl^igt unb niebergefd^tagen? SD?eineö @r*

achtens [fommt bief? baffer], meil bie 9)?enge fetbft gemifferma^en

einen großen unb nereinten ißerftanb befunbet, U'Obei ^mar (Sin-

jctnen ein nur feljr geringe», 'Etilen jufammen aber ein (jöd^ft ge-

1

1

mistiges Urt^eit jufommt. "Jja^er pflegte ^omponiu§ ®ecunbu8

(id^ meine ben Xragöbienbic^ter), monn einer feiner tiertrauten

^^reunbe StmaS ^imregmünfd^te , maß er beibel)alten ju muffen

glaubte, ju fvigen: „id^ a^^peüire an ba§ 33oIf," unb bemgemä^

folgte er, je nad^ bem (StiQfc^meigen ober ber ^"fti^^'Ttung beS

1

2

SBoIfeö, entmeber feiner eigenen, ober be§ g^reunbeö Slnfid^t. ©o
tiiet galt bei ibm ba8 33olf: ob mit iRc^t, ober nic^t, ge^t mid^

liic^tö an. ®enn id) pflege nic^t baö 25olf, fonbern nur jutier^

läffigc unb au§ermäf)Ite iDiänner ju ^u^örern ju nefjmen, bie ic^

') 2)te römif<^en Sürger au§ bcn 6effercn Stnnbett Ratten, luenn fie öffent=

Ii(^ erfe^ienen, immer eine f^öne , Blenbenb loeige Joga an unb liefen biefeCbe,

wenn fie fc^mu^ig rourbe, fogleic^ in ber SD3aIfmüf)[e reinigen unb frift^ anfreiben,

wogegen bie 2euU ber geringeren (Hoffen bie toga pnUa tjon grober grauer SiBoUe

trugen, ba^er fie benn puUati ^ie^en. 25g[. 39remi ju ©ucton Octao. 40.
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6evü(ffirf)tigen, benen icf) 5}evtvauen f(f}enfen, bie tdfj, einjeln 6c=

trachtet, Devel)ren, unb, U'cmi id] mir fic nicl)t nie()V a(S tievein^eü

benfc, füvdjteu nutf^. ®eun, luaö dicero'ö '^) 5(nfic^t Dom 9äeber; 13

fdjreiOen, ta^ ift bie meintgc i:on bev Oi'rrf)t; i^urd)t ift bie

[tvenijfte ^evbeffcveiin. ©djon bev ©ebanfe, ba^ )inr StluaS i)or=

lefeu »werben, nerbcffcrt; fcf)ou ber (Eintritt in hcn ^örfaal ter-

befjert; nnfer Grblaffen, unfcr 33eben, nnfer [)"d^cui\S] Umf)er^

Duden nerbeffert. 3)arum rent nüd) meine, na^ meiner Srfa()= 14

rung fo t)öd}ft nüt?lid)e, @etuo^n()eit nidjt, unb id) (a[je mid) ]'o

iuenig burdi iaS ©ef^iuä^ jener Jeutdjen gurüdfd^reden, ba§ id^

bid^ nod) überbieß bitte, mir 3U jeigcn, maö id^ «weiter nod) t^un

fann. ©enn 9?id)ty genügt meiner ®orglid)teit. -öd) bebente, 15

iüie üiel baö tjei^en mill, StliHiÖ in bie .^iinbe beö ^>ub(ifumß ju

geben, unb id) fann mid) nidjt überjengen, ba% man StiüaS nid)t

mit 53ielen unb n}ieberl)o(t burd)arbeiten muffe, ton bem man
luünfc^t, büß eS bauernben unb allgemeinen 33eifaU finbe. ?ebe

woijV.

XVIII.

(£. ^>üniik^ Oll Kaiiiiiiiiö-

Xu öerlangft meinen 9iat^, npie ha^ ®elb, rt3e(d)e8 hu un=

feren ?euten ju einem jä^rüd^en ©aftgebote ausgefegt ^aft, aud)

nad) beinem £obe fid)er ju fteüen fei? ®ie 5lnfrage ift e^ren=

boH, bie Sntfd;eibung nid}t lei^t ju geben. S'^t)\\t bu ben 60=

pitalbetrog an bie ©emeinbe, bann ift ^u beforgen, bafj er üer=

fd)Ieubert »rerbe. @ibft bu ©rnnbftücfe ^er, fo mevben fie, al§

©emeinbcgüter , ßcriuatjrloSt lüerben. Od) meines jl^eilS finbe 2

•)?ict)tö für geeigneter, al§ baö, inaS id) felbft get^an ^abe. 5d)

l^abe nämlid) für bie fünfmatl)unberttanfenb ©efterjien '), föetd^e

id^ jum llntev[)alt non freigeborenen 'ißerfonen t)er3ugeben t)erfpro=

c^en ^atte, eines meiner ©runbftüde, Ireli^cS bei 2Beitem mef)r

2) gjgl. oom SRebner, 1, 3 3.

1) beiläufig 2 6,52 6 X^lr. 20 fgr. ober 46,421 fl. 40 fr. unfereS

©elbeä.
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iüevt^ Wüx , an ben ©emetnbeüeiiualter -) fcficindar nevfauft, unb

na^m eS fobann gegen eine jätjvüc^e 5(bga6e üon bveißigtaufenb

3 ©efterjien ^) inteber juvüd. ;4)enn auf biefe 2Beife ift bev @e-

meinbe baö Kapital gefi^ert, ber Srtrag ntdjt ungewiß, unb baS

©vunbftürf felbft Jüivb eben be^fialb, tt^eit e§ weit uief)v, alg bie

[barauf vu^enbe] Slbgabe evtvägt, immer einen ^ervn finben, WiU

4 c^ev e§ betreibt, ^max meiß id) mct}l, baf? ic^ jiemlic^ me(}r,

olö id) ju fcE)enfen nerf^rodjen fjatte, ausgegeben ijabe, inbem bie

©elaftung mit biefer ^ibgabe ben 2i5ert() biefeiS f)evr(ic|en ®runb=

5 ftücfeS l)erabgebrücft t)at, ^Wein man mu^ ben ©emeinnuljen

über ben 'prit?atnu^en, ben bleibenben über ben \>ergänglit^en fe^en,

unb ineit nu'[)r ©orgfa(t feinem ©efc^enfe, al3 feinem S^erraögen

juiuenben. i'ebe luoljt!

XIX.

6". ^^Miniiiö QU ^i^ri^cn^.

Slngft madjt mir bie Äranfijeit ber ^^annia '). ©ie f)at [id^

biefelbe ^^ugejogen, inbem fie ber 53e[tij(in ^nnia abwartete, 5ln=

fangg freimiüig — benn fie ift eine 35enüanbte t)on i()r — unb

2 ^ernadj auf iöcfe^I ber ^^ontififer '^3- 3^enn bie iöeftaünnen wer=

ben, menn ein ^{ranfljeit^fall fie nötf)igt, bie 2>orf)aUe be§ 33efta=

tempel^ ju nertaffen, ber SBartnng unb ^^flege ton ?3?atronen

anvertraut. ^I^aburdj nun, baf^ öannia biefcS ©cfd^äft emfig te?

3 forgte, ncrfiel fie in biefe gcfäl)rlidie Äranf[)eit. XaS ^^ieber ift

f)artnädig, ber ipuften nimmt 3U, ^(bje^rung unb (Sdnuädie ^aben

einen fjo^en @rab erreicht; nur i()r föeift unb iljr d)hüi) finb

^) S)ie aetore! public! — roaä id^ ^icr mit ©emeiribeueritialtcr ü6e:fe^e —
waren für bie (Sefammtaemeinbe ba5, roa§ bie aetores privati für bie einjelnen

§au§= unb ©utibepscr ; i^r ^lauptgefc^äft loar bie Sorge für bie ©r^altung ber

öffentlichen ©ebäube, bie 'Seftetrunj ober SBerpacfituna ber ©cmeinbegüter, b?r Gins

äug ber ©rträgniffe ober ber für biefelben erlösten GJelber ii. bgl.

^) Circa 1591 %i)U. 15 fgr. ober 2785 fl. heutiger SBä^rung.

1) Sßgl. f8\\ä) III. »r. 16.

2) S'ie pontiflces niaten im nlten ?{om Seamte, welche bie 9ieliflionägcbräu($e

}u beforgcn l^atten , foiueit biefelben ali gtoatlangelegeuljeiten betrachtet würben,

o^ne jeboc^ einen eigenen, bem bürgerlichen Sebcn entrüdten «tanb }u bilben.
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nod) fräftig, aniS \k jiit Irüvbigett Ö^attiit beS JpetoibiuS, ytv

iiutvbigen Tocf)tev bc? Sfivafea niarfjt; af(e8 5(nbcve fcfjtninbet, unb

xd] licvge()c bavo6 niif)t luiv lior i^itvcf)t, fonbcrn aitt^ t3cr ©r^mev^.

Tcnii c§ irfiiuev^t mic(), \>a\i eine bev giöBteu «"^vaueii bcit 5(ugeit4

bei- Stobt, bie mol)( ettua^ '5(ef)u(trf)cÖ utrfjt »nieber [iefjt, cntviffeii

mcvbcn fpfl. 3Bic tuav fie fo feufd), fo [ittenvein, fo tooll eb(e:t

SvnfteS, fo ftanbf)aft! 3'"^^""^^ \^W^ ^^^ iijvim ©atteit in bic

3}erbannung, juni brittcnmat luuvbc [ie fcl6[t, luegeu if)ve8 ©atten,

tierbaniit. 5llö nämtid^ (gcnecio angesagt tuarb , Wi'xi ex eine 5

'^cbcn-?Oci"c{)vei(ning oon .'peltiibinö Hci'iajjt f)attc, unb ^u feiner 5>ev-

t()eibigiiiig angab, er fei üon gannia barum evfncljt lüorben, gab

fic auf bie bvo()enbe ^vage be§ ?Otetiu§ SavnS, „ob [ie biefeS

erfudjcu [nnvftirf)] gcfteUt?" bie ^(ntiuort: „^a." „Ob fie if)m

'J.Mipicre 5n feiner §lrbeit gegeben?" „3a." „Db mit 353iffen

i[)vcr 5Jhtttcr?" „Of)ne beren 2Biffen," Snrj, nid)t ein eirt= <3

jigea ©efa^r frfjcnenbei^ 2Bort entfiel i()r. -öa, eben biefe <5(^rift,

obg(eid) biefelbe megen ber 5iot() unb ben ©c^recfen ber ^tii\)t\:'

[)ältniffc nnterbrüdt n)nrbc ''), (]at fie bcnnorf), a(§ i^r 3]erinögen

burcf) einen SenatSbefc^luB eingebogen tüarb, gerettet, bei fic^ be-

f]a(ten unb fie — bic Urfacfje i()rer 55erbannung — mit fid) in

bie 3>erbanunng genommen. Unb biefe i^rau, wie angenehm, n3ic 7

frcunbticf) n:ar fie; irie mar fie — \va9 nur 2I?enigcn gegeben

ift — ebenfo (iebenl=, a[8 tiercf)rnng§>rürbig! 3a, fie irirb e3

fein, bie n^ir fnnftigbin unfercn grauen at§ 'iD^nfter öorftellen

fönnen; fie nnrb eö fein, an ber and) roiv -DJänner ein 33eifpiet

für ben SDhif^ ne'f)men bürfen; bie irir fe^t, ba mir fie nod) öor

"klugen I)aben unb reben I)ören, ebenfo bciuunbern, al» bie, tion

meidjen mir [in ber @ofd)id}te] tefen. W\\: aber fdjcint i()r ^anS 8

felbft ^u manfen unb, mie au§ feinen @runbr>eftcn geriffcn, ]\X'

fammenftitr5en ju motten, obgteid) fic 'DJadjfomuten hinterläßt.

'Denn mie groß muffen bie ^^ugenben, mie groß bie Saaten biefev

5) Sitte 5Serfe ber ^erüorragcnbften ©enic§ mußten, taut einem 5a5tnetsBc=

fe^l be§ iJaiferä Somitta;:, auf bcm aiJar§feIbe uerbrannt roerben (Socitu?
2tgr. 2). 2'ie6 fantt fomit aU bie erfte (Tenfut , unb Somitian al§ ber erfte

©enfor Betrachtet toerben.
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fein, mnn eS ntdjt ()ei§en foll, gonnia fterbc at8 bie Se^te [it)ver

9 gamtite] ? %\xx mtc^ ober ift boS befonbevS nteberfcf)tagenb unb

peintgenb, ha^ x6) if)re 9}?utter, bte Wutitx — iä) Um feinen

ru^niöoKeren StuSbrucf gebrauchen — biefer fo großen ^rau,

abermals ju vertieren glaube, fie, bereu (Sbenbilb un§ t)ou ^aunia

rt)iebergegeben ttjurbe unb ebenfo mit fortgeuommen mirb, maß mir

eine neue Sßunbc f^liigt unb jugleid) bie atte irieber aufreiht.

lOSBeibe ijaht xd) üere(}rt, 33eibc geliebt; treMje bou ^geibeu mel)r,

bo8 luei§ idj nid}t, [ie uiotiten aucl^ nidjt unterfc^icben fein. 9)Jeine

i^reunbegbienfte maren i^nen im ©(liefe, iraren ifjueu im Unglücfe

geiDibmet; id) mar i^r 3:roft in ber Verbannung, ic^ i()r 9iäd)er

nad) i(}rer 9tücffef}r; bennoc^ i)ahe idj meine <Sd)utb nod) nid)t

Doö be^afjtt; um fo me()r münf^e id) ^annia'§ (gr^altung, um
ll^sit jur 2(btraguug ju geh)innen. On biefer S3eforgniß f^mebe

ic^, inbem ic^ bir biefeö fd}reibe; li^enn ein ®ott mir fo(d)e in

O^reube ummanbelt, bann rt)itt id) mid^ über meine 5(ngft nidjt

me^r beflagen. 2ebe ino^U

XX.

(£. '^^Uitiiiö an tiüm,

jDcin 5öud^ ()abe id) geiefen unb mit möglidjfter ©orgfalt

angemerft, mag nad) meinem ®afürt)a{ten abjuäubern ober ju

ftreid^en fein niöd)te. S)enn id) bin ebenfo gemo[)nt, bie 2Ba^rf)eit

^u fagen, al8 bu, fie miUig anju()ören; aud) nimmt 9?iemanb mit

me^r ©ebulb ben Sabel ^in, a(S n)er baS meifte 2ob terbicnt.

2 9hin aber ermarte id) öon bir mein ^uc^ mit beiuen 3tnmerfun^

gen. SBeld) angeue()mer, me(d) fd)öner Saufd)! 2BeId)e 2Bonue

für mid), ha'^ man — menn je bie 9?ad)melt fid) um un8 be=

fümmert — fid) überall er?ä()len Juirb, in meldier ßintrad^t, ^erj*

3 M}tdt unb ireue mir jufammeulebten. Öö mirb für etmaS (Sel=

teneg unb 9}?erlmurbigeS gelten, ba^ jmei 9Jfänner toon beinal)C

gleid^em llter ')/ »on einigem 3hifc in ber gelehrten 2BeIt — id)

mu§ nämlich aud^ t)on bir mit einiger ^ui'ücf^attung fpred)en, ba

^) Lantus war luiv um loenige 3a[;re ä(tev, al§ ^piiniuä.
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td) ^ugleid) oon mir felbft [pvecfje — firf) in i^ven (Stubien

gegenfettig fo Waxni unterftüt^ten. 51(8 ein noc^ ganj junger 4

?Dten[d), ba bein 9?ame unb dliüjm bereits in fdjönfter 33(iit()c

ftanb, ()egte ic^ ben SBunfd), bir nad)jufo[gen unb

„lueitit an<i) in lucitev Ciitfcrnung, bev Diäcf;fte"

nad) bir ju fein nnb bnfür ju gelten. — (gö ga6 bamalö üiele

anSgcjeidinete Talente, aber bn fc^ienft mir — nad) bcr 3{e^n-

Iid)feit unferer 9?atnren — ber 9?ad)a{)mbar|^e, ber ber ^Jad)-

a()nuing 2Sürbigfte ^;^u fein. Um fo mef)r freue id) mid), ba^, 5

luenn Hon getctjrten ©adjen bie 9iebe ift, iinr jufammen genannt

iüerben, baf3 ®enen, mcldje Don bir fpredjen, and) id) fogleid) ein-

falle. (So fel}(t freitid) and) nid}t an ©o(d)en, \vdii)t un§ 33ei'

ben üorgejogcn lüerben; allein mir liegt ^Jid)!^ taran, an »ueldjem ^

^la{3e n)ir jufammengeftent iverben; benn mir gilt S)er alä ber

(ärfte, »netter ber 9Md)fte nad) bir ift. ^a, felbft bei 2;eftamen=

ten*^) mn^t bu bie 2[Ba()rne()mung gemad)t {)a[ien, baf?, wenn nid^t

etma (Siner tton unö 33eiben ein befonberS na^er S'r^unb [beö

SeftatorS] mar, mir immer bie nämtidjen 33ermäd)tniffe, unb jmar

in bemfelben ^Betrage, erl^alten. '2)iefe§ SlüeS meiöt barauf f)in, 7

baf5 unfere Siebe immer feuriger merbcn foü, ba SBiffenfc^aft,

(Sf)arafter, 9?uf, enblid) bie letzten SBiüenSmeinungen ber SOJen-

fdjen unö mit fo bieten Rauben umfc^Iingen. 2ebe mof)U

XXL

(£. W^üm on (£ornutiig>

3cl^ gef)ord)e bir, geüebtefter (College, unb trage, mie bu mir

anratf)eft, ©orge für meine fc^mad)en 5(ugen. 3)enn ic^ fam,

ganj eingefd)(offen in einen bebedteu Sßageu, mie in ein ^iutmer,

^ierfier, unb entf)alte mic^, fo fd)mer e§ mid) aud) anfommt, nic^t

nur be§ ©c^reibenS, fonbern au^ beS !i?efen§, unb ftubire bloß

2) es luav faft atlgemeiiier 5.ivauc^, ba| bie Cüenten i^re ^i'atrone in i§ren

Jeftamenten mit einem Segate bebai^ten. £)cmnacf; mar eine äa[;(rei^e Slientfc^aft

für ben ^atron ebenfo Dort^eil^aft in materieHer, all in moralifc^ev unb gefett«

d^aftlic^er 33e|ic^«ng.
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2 mit bell D^veit '). iD^eine 3^ttimei' fitib buvd^ l^orge^ogcne öor^

^änge jiüav bunfel, boc^ nic^t gartj ftnfter gemacht. %üij bte be-

bedte ^ade ^at baburc^, baß bte unteren (^enfter jugemad^t finb,

ebenfo oiel (Schatten, a(6 Sidjt. @o lerne id^ nac^ unb na^ ba§

2t(^t ertragen. 3^ gebrauche ba8 58ab, iteK e3 mir gut t^ut;

3 2Bein trinfe i^, weit er mir nirf)t f^abet, jebod^ nur in fe^r ge=

ringem ^Olage. (2o l)abi \äj mid) geiüö(}nt, unb je^t ift aud^ \wd)

'lein 2Bäcf|ter'^) bei mir. — '2^ie .gjenne ijabt \<i), a(§ bon bir

fommenb, mit 5^ergnügen angenommen, unb meine klugen iwaren,

fo blöbe fie aud) [inb, bo^ fc^arf genug, um ju fe()en, \)a^ [n.

fe()r fett luar. ?ebe iüof)!!

XXII.

S. ^Miniitö ou galco.

!l)u h)irft bid^ Uicniger berinunbern, baß ic^ btc^ [o bringenb

gebeten ijahz, meinem ^reunbe ba§ [.^rieg8=] XriSunat ju üer-

(eitjen, menn bu erfä^rft, roer unb hja§ für ein 5)?ann er ift.

Dhtnme^r, nac^bem ic^ bein 33erfprec^en f)abe, fann id) bir feinen

2 '3?amen angeben unb i()n felbft fd)i(beru. öS ift CiornetiuS 3)?i-

nucianug, bie ^mht meiner [^eimatUd^en] ©egenb, nad^ ^nfe^en

unb (2f)arafter. (5r ift Don glänjenber ."perfunft, bcfiljt ein auf^er*

orbent(id^e§ Vermögen, liebt bic 5ßiffenf^aftcn, Vrie haS fonft nur

'^rme t^un. (är ift ber geiniffen^aftefte 9fid)ter, ber mut^igftc

3 'Sat^malter, ber treueftc (Vrcunb. Tu irirft glauben, eine Söo^I-

tbat tion mir empfangen ^u ()abcn, inenn bu ben Wlann nä'^er

fcinien lernft, ber für a(Ie S^renftellcn , für alle Jitet — um
tion biefem ^öc^ft befd^eibencn ^?anne ben 2)?unb ni^t ju tiott

ju nehmen — mt gemacht ift. Sebe ttio^t!

') 3). 1^. id^ loffe mir tjorlffcn.

2) D5 hierunter ein 3trjt, ober feine Gattin, ober fonft ^emanb von feinen

acuten gemeint fei, mu| unentf(^iebcn bleifien.
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XXIII.

a, ^liniuö an feineu (Sro^idjtöiegciDoter gobotuS.

3^ freue mid) jraai-, bid^ fo wohlauf 311 iriffen, bag bu bem

Siro nad^ ^JJebiolanum entgec^enfommen fannft; attetn, bamit bein

333o{)tbefiuben noii !4)auer b(ei6e, bitte ic^ bitfj, btr feine fo gvo^e,

mit beineilt 5((ter in feinem S3ei-^ä(tni§ ftcf)enbe 2(nftiengung ju=

jumut^en. -So, ic^ fnnbe bir an, ha^ bu i^n ju §aufe, in bei-

nern vf)aufe unb fogav innerf)atb bei* ©d^iüelle beineS 3^^"'^^2'-'^

ertravten foUft. !l)enn ha er üon mir ipie ein S3ruber geüebt 2

mirb, fo barf er Don 1)tm, mildjtn iäj al» 3Sater üerer)rc, feine

5lufmerffamfeit eriüarten, bie er feinem SBater er(a[fen (}ätte.

Sebe ico^l!

XXIV.

K. ^^limnö au ©eniiuiuö.

9Jumibia Ouabratifia ift, nid^t gan;^ ndltjig Oabve alt, gc

ftorben; fie mar, bis ^u il)rer letzten Äranf()eit, frifd) unb gefunb

ucnb i^v Körper fefter unb ftarfer, 0I8 bieß fonft bei SJfatvonen

br i^aü ift. @ie ()interüeß bei i§rem Slobe ein jTeftament, ba§ 2

t^r ju ^o^er @^re gereicht, ©ie öermac^te al§ Srbfdjaft i^rem

(Snfel jmei 3)ritttf)eife, i^rer (gnfelin ein ©ritttijeiL 3)ie Snfelin

!enne id^ nur wenig, ben diüd aber liebe ic^ innigft: er ift ein

ganj ausgezeichneter junger Tlaxin unb ßerbient au^ üon CDenen,

mit welchen er nid^t blntSoermaubt ift, mie ein 55erroanbter geliebt

ju roerben. ^ür'8 (Srfte ift er, obg(eid^ öon au§ne^menber ©c^ön= 3

|cit, at§ ^nobe unb Jüngling frei üon atten böSmittigen SRaä)'

reben geblieben; in feinem üierunbjiüanygften ^^aljre ^at er fid^

öermä^It, unb {)ätten e6 bie ©ötter ifnn befeuert, fo luäre er aud^

SSater. (Sr lebte in ber i58e(}aufung feiner genugfüc^tigen Oro^*

mutter, bie i^n fe^r ftreng i)klt, ber er fid^ aber in 5UIem fügte.

®ie ^ie(t Pantomimen ') unb f}egte für biefelben eine ftavfere 4

^) S5te Slömcr Ratten jioeierlei St^aufpieler, HUmett unb Pantomimen, meiere

fi<^ loefentHc^ von einanber urtterfcf)ieben. Srftere bellamirten nlleiiei S^ioänfe,

6. "piiniu? Secunbuö Srtcfe. 11. 10
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Seibenfc^aft, aU e§ fic^ füi- eine fo borne^me gvau fc^idte. üDiefe

fa^ OuabratuS nie, n)eber im Sweater, nod) bol^eint, aud) Der;

5 langte fie eö nicbt üon i^m. Oc^ ^övte fie felbft fogen, alS [ie

mir bie ©tubien i^reS Snfel§ em^fa^t, fie ^[(ege als grau bei

bev i^rem @efd)ted^te eigenen Tlu^t \i6) mit bem ©d^ac^fpieP)

ju erholen, ober i^ren Pantomimen jujuf^ouen; fo oft aber Sine«

ober baö ?(nbere gefd^efje, befel^Ie fie t^rem (SnM, fic^ ju entfer*

nen unb ben (Stubien ju iribmen; bie§ fd^ien fie mir nic^t fo*

luo^I ouS Siebe ju i'^m, at§ öielme^r auS Sichtung bor if)m gc*

G t^an gu l^aben. ®u tt^irft bid^ munbern, unb aud^ id^ ijabe mid^

getüunbert. 2I[§ bei ben legten ^n-icfterfpielen bie ^ontomimen

gum SBcttftreite aufgeführt föurben, unb ic^ unb DuabratuS mit

einanber aug bem Sweater gingen, fagte er gu mir: „SBeigt bu,

\ia^ id) l^eute ben fjreigelaffenen meiner ©rc^mutter jum erften

7 5Dfo(e tanjen gefe^en |a6e?" (So ber (Sn!el. dagegen tiefen

n)af)rf)afttg nöütg frembe ?eute ber Ouabratitta ju (S^ren — id^

fc^äme mic^, t)ier üon (St)re ju reben — auS fd^meic^terifd^er

2BoI)Ibiencrei in ba§ 2;f)eater, fprongen in bie §öl)e, ftatfd^ten,

bewunberten, unb matten ber ©ebieterin bie ein3etnen Oeberben

nebft ben ©efängen loieber t)or. SDiefe [armen SBid^te] irerben

nun, atg (Srfa(5 für i^re tfjeatralifd^en Seiftungen, Don bem @rben,

S njeld^er fie nid^t faf), gan^, unbebeutenbe Segate ermatten. 2Barum

id^ bir bie§ fd^reibe? SBeil bu, menn fic^ etttiag 9?eueS ereignet,

wie fie i^ttett ber StugenBticf eben eingab , ahmten 5Perfonen au§ ber SBirf[t(^feit

nad) unb ftcHten löc^erüc^c, nic^t feiten aud^ unfittlic^e unb fd^mu^ige §anblungen

bar. SJie 5pantomimen bagegen betamirten tiic^t, jonbern [teilten ben in brama=

tif(^e gorm gebrachten Stoff bloä burc§ ©eberben bar unb liefen i^te S5orfteUun=

gen von Snftrumentalmufif unb einem Sängerc^or begleiten.

'-') Lusus calcnlorum, ein unferem ©c§ac^ ganj ä^nlii^eS Spiel, Joeld^cS bie

aJlanöuer jraeier Sruppentljeite im filetnen auf bem Srette oorfteHte. JJad^ ber

Sage foU c§ fc^on 5palamebe§ loäl^renb be§ trojanifd^en Kriege? erfunben i^aben,

um ben friegerifc^en Seift ber Kämpfer aud^ beim Spiele ju unterhalten. S)ie

SDlarfen (latrunculi) waren, je nai^ ben SBer^öItniffen ber Spieler, von üerfc^tebe=

nen, foftbiircu ober roertlilofen , Stoffen, unb ber eine Sl^eil loeife, ber anbere

fc^roarj.

3) SBer ba5 5priefteramt erhielt, mu|te bem SSolte, gtetd^fam jum ©inftanbe,

auf feine iloften Spiele geben.
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cS geiDö^nücfe nic^t iingevn ^örft; fobann, iuei( eö niii felbft an-

genet)nt i[t, tuenn mir ßtmaS ^veube gcntadjt [jat, niidj [ci^vtftU^

not^ einmal bamit ju ticf^äfttgen. ^enn i^ fueue mid) über

bie 5ärt(id)e Siebe ber 33erftoi-benen, über bie bem üorti-effliefen

jungen ä)?anne geworbene (Sfjre; and) nmdjt e§ mir S3ergnügen,

ba^ ba^^ cljemaltge §an§ be§ Q. daffinS, bca ©tiftcrS unb 53a=

terS ber caf[ianifd)en ©rfiule'*), an einen nidjt minber irürbigen

^errn fommt. 3)enn mein Qnabratnö Jnirb e§ ausfüllen unb 9

feine ^kxiit fein, unb i()m bie früt)ere SBürbe, ben frühem ©lang

unb 9iut)m mieber t)crleif)cn, ba nun ein ebenfo großer OJebner,

al§ fonft ein ÖJedjt^^gele^rter, auS bemfelben ^erauötreten Jüirb.

S?ebe tüo()(!

XXV.

d, ^Imm QU üiiifuö.

2Bie öiele ©ele^rte gibt e§ bod^, bie i^re ißefc^eiben^eit ober

Siebe jur 9iu^e öerborgen fein lä^t unb bem 9Ju(}me entgie^t!

Unb bodj fürchten n^ir, trenn tuir eine Siebe Ijolten, ober StiuaS

torlefen lüoüen, nur 3)ieienigen, lüelc^e fic^ mit i^rer @e(ef)rfam=

feit ^eröort^un, n^ä^renb jene ©tiüen noc^ ba§ öorouS I)aben, ba^

fie eine fo inid^tige 23efd^äftigung burc^ if}r ©tinfd}rt)eigen e()ren.

Qij fd}reibe au§ Srfaljrung, iraö id) fd^reibe. SterentiuS Junior, 2

ber alle ßriegöbienfte, bie t^m al8 [römifdjem] 5)fitter jufamen,

terfa^, unb auc^ bie 'iprocurotur ber narbonenfifd^en ^rotiinj ')

") e. eaji'iug Songinuä , unter ilaifer ßCaubiu? Statthalter in ggrien, ron

SJero nac§ Sarbinien oerwiefen unb von Se^pafian juriictberufen , war naä) Äa^
citu§ 2lnno[. 12, 12 ber größte Siet^tSgeleljrte feiner 3eit. (Sr unb feine 2In=

l^änger, Gaffianer genannt, bcfannten ftcfi ju ber fabinianifc^en gc^ule , roel^c an

bem SBud^ftaBen be§ 0efefee§, unb fomit an ben ©runbfö^en ber %vii^tit feftl^ielt,

im ©egenfa^e ju ber SSilligteitä» unb SBiQfürpartei ber fogenanntcn 5proculejaner.

') 2luguftuS ^atte ©atlien in oier ^prouinjen einget^eilt: provincia Aquita-

nica, tjon ben ^Pprenäen biä an bie Soire; pr. Lugdunensis, äraifc^en ber Soire

unb ©eine; pr. Belgica, ein S^eit von 2Irtoi§, SJsrmanfaie, ^picarbie, ncbft cini=

ßen Strichen am linfen SR^einufer, unb pr. Narbonensia , ber fübltd^fte Sl^eil

granlreic§§, von ben ^p^renäen bi§ an bie 2Upen, fo genannt oon ber §auptftabt

Siarbo (j. Karbonne).

10*
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mit größter 9^ebltc^!eit befleibete, begob fid) auf feine @üter itnb

jog eine ganj ungeftörte Tln^t aUtn i^m offen fie^enben @f)ren=

.3 [teilen bor. 53on biefem max \ij einmal 311 ©afte gelaben, unb

ba id^ i^n für einen guten .^auSöater, für einen forgfältigen ^anb*

n)irtf) onfa^, lüoütc ic^ mit if)m über ©egenftänbe fprec^en, mit

benen ic§ if)n üertraut glaubte. Q^ [)atte bereits angefangen, al8

er mic^ burd) eine öon großer ©ele^rfamfeit jeugeube Unterrebung

Iju ben SBiffenfrfjaften jurüdEfü^rte. 30Sie jierlic^ loar 3l£(eS! wie

[ad)t] Sateinif^, ja ©riec^ifd)! Si^enu er ift beiber (Sprachen in

einem folgen Orabe mödjtig, ha^ er in ber, in njclc^cr er gerabc

rebet, bie meifte ®tärfe ju befi^en f(^eint. 3Bie oiel üe^t, wie

Diel behält er! 9}Jan fotlte glauben, ber SD^ann lebe ju ^t^en,

5 nic^t auf bem ?anbe. ^urj, er ()at meine ^tengftli^feit noc^ er=

^ö^t unb mic^ ba^in gebradjt, ha^ ic^ biefe ^lauöner, faft möd)te

ic^ jagen ißauern, ebenfo fe^r fd)eue, at§ bie, loelc^e id^ als bie

G grbf^ten ©ele^rten fenne. ^en g(eid)en SRatf) gebe ii\ bir. !Denn

e8 gibt, tuie in ben Jagern, fo aud) in unferen n^iffenfc^aftüd^cn

Greifen 93?e[)rere, bie jtoar in bürgerüdjem 5ln3uge erfdjeinen, bie

hu aber bei genauerer Unterfuc^ung wo^I gerüftet unb gcmaffnet

unb mit bem feurigften ©enie begabt- finbcn wirft. Sebe rooijl !

XXVI.

^iüüij f)at mid^ bie Unpö^Iidjfeit eine« meiner greunbe btc

2Ba()rne^mung mad)en (äffen, ba^ wir am beften finb, fo lange

wir unö leibenb beftnben. Xmn weld^en Seibenben plagt §ab*

2fnc^t ober SBoüuft? @r frö^nt nic^t ber [finnli^en] Siebe,

tradjtet nid)t nad) G^renftetten, ift gleid)giltig gegen 9teic^t^um,

nnb begnügt fid) mit bem, waS er ()at, e8 mag fo wenig fein,

a(ö eS will, weit er eS ja boc^ jurürflaffeu mu^. 3)ann glaubt

er an bie (Sötter, bann erinnert er fid), ba^ er 9J?enf^ ift; er

beneibet, beWunbert, öerac^tet 9?iemanb; nic^t einmal böSwiüigeS

©cfc^wä^e bead)tet unb liebt er; nur auf 55äber unb Quellen

3finb feine ©ebanfen gcrid)tet. Die^ ift bie größte aller feiner

@orgen, ber I)öc^fte alter feiner Sßünfdje, für ben "Jaü, ba§ er
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fdbiilbige^ unb glürf(td)c§ geben fü'^rcn ;;u tonnen. ®o fann id) 4

benn, iwaS bic '»}3t)t(ofo^i()en mit fielen SBovten, ja in einer 3)?enge

mn 58änben jn tct^ren benüit)t finb, für bi* unb m\d) in bie

htvJie 23ovfc]^rift jnfammenfaffen : 2a§ unß in gefunben klagen

un8 imniei- fo öcvtjatten, lüie ifiv in tränten ju fein nn§ üov--

nel^men. i^ebc wo^t!

XXVIl.

(£ piniuö Oll 8ura.

2)ie 9)?u|e gibt unS ©etegenfjeit, mir, üon bir ju (ernen,

unb bir, mein Seigrer ju fem. Sä} lüünfd&tc nämtid^ gar feljr ju

unffcn, ob bu überhaupt on ©efpenfter, on eine eigent^ümltd^c

©eftalt unb einen t)öf)ern (Sinftuj^ berfetOen gtaubft, ober ob bn

fie für leere unb n^efentofe ©ebitbe, 5lu§gcburten unferer ^urrfit

^ättft? 2Ba§ mic^ oeronla^t, baran ju gtauben, ift namenttid) 2

ber i^all, luctdjer bcm SurtiuS 9^ufng begegnet fein foK. ^I§ er

no(!^ in ^ö^ft befd)eibenen 95erf}ättniffen unb gor nic^t befannt

war, befanb er fid^ in bem ©efolge be§ ©tatt^atterS t)on Stfrica ')•

@inft ging er, al§> ber Sag fici^ neigte, in einer ©äulentjaüe fpa

jieren; ta trat i^m eine ireibtic^e ©eftatt \)on iibermenfdjtid^cr

©röfee unb @d]önt)eit entgegen unb rcbete ben hierüber (Srfc^rerf-

ten atfo an: „3d9 bin ^frica unb lueiffage bir bein tünftige^^

©d^idfat. SDu mirft nad^ 9?om ge^en, (S^rcnämter bettetben, fo=

bann al§ oberfter S3efe[}t§()aber in biefe '^n-oüinj jurüdfel^ren unb

^ier fterben." ^lHe^ traf ein. Ueberbieg foü i^m, al8 er ins
ßarf^ago lanbete, beim SluSfteigen ou§ beut ©d^iffe biefelbe 5"i9ui'

am Ufer itiieber crfc^ienen fein, ©o Diel ift gen^i^, "txx^ er in

eine ^runfl^eit verfiel, unb ha er auS ber S3ergangcnl}eit auf bie

3ufunft, auö bem ©liicfe auf ha§ Unglüd fc^to^, gab er aüe

Hoffnung jur SBiebergenefung auf, luä^renb ÄetneS ber ©einigen

^Dffnung§(o§ tüax. Unb folgenbe§ 33egebni^ : ift e6 nid^t noc^ 4

') Kämtid^ Slfrica , fo lueit ei int SBeflge ber Sömer war, baä uormatige

ffiefiiet Don Sart^ago. Ueber Gurtiu? 9?ufu§ ufll. Sacitu? Sfnnat. 11, 21.
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f(^Quber^after itnb ebenfo ttjunberbar? -3^ mitt c8 erjagten, iric

5 i^ e§ gehört §abe. Qn Sitten trar ein gro^e§ unb geräumiges,

aber ü errufene§ , Unheil bringenbeS §auS. 3n ber ©title ber

^ad)t ijMt man Sifenfürren, unb njenn man genauer ouf^ord^tc,

Äettengeraffel, 2{nfang§ in ber g^erne, bann aber ganj na'^e; balb

barauf erfd^ien "ba^ @e[penft, ein abgemagerter, abgehärmter @rei§

mit langem 58arte, ftruppigen .paaren, ber i^effeln an ben i^ü^en,

6 Letten an ben §änben trug unb fie fc^üttelte. 2;ie ..^augbemo^;

ner burd^tcad^ten ba^er auS ^ur^t traurige unb firecflic^e 9?öc^te;

ba§ SBac^en führte Äranf^eit unb bie fteta föac^fenbe i^urc^t ben

S'ob |erbei. Senn auc^ bei Sage, obgleich baö ©efpenft ba nic^t

ftc^tbar mar, fc^mebte i^nen bie (Sr[c^einung in ber Sinbilbung

oor 5(ugen, unb bie ^^urc^t toä^rte länger, als beren Urfad^c.

9?unmel}r mürbe bag ^auö üerlaffen unb jur Ginöbe terbammt

unb ganj jenem Unget^üm preisgegeben; bennoc^ mürbe e§ öffent=

lic^ ausgeboten, ob c§ nic^t boc^ öietleic^t 3emanb, bem biefer

7 gro^e Uebelftanb unbefannt märe, laufen ober miet^en mollte. Ser
^^ilofopf) Stt^enoborus fam na(^ 2lt^en, laS ben Slnfd^Iag unb

oerna^m ben -preis. Sie 2ßc^Ifei(f)eit mar il)m oerbäc^tig; er

forf^te na^ illem, ließ fi^ über ^HIeS 2IuS!unft geben, unb

benno^, ober nielme^r nur um fo efjer, na{)m er eS in bie -D^iet^e.

3((8 eS 5Ibenb ju merben begann, ließ er fic^ fein ü^ager im ücr*

berften ^tinnier beS ^aufeS ^erric[)ten, forbert ®c^reibtofeI, ©riffef,

Sici^t, entläßt alk feine Seute in'S innere; er fetbft rid^tet @eift,
'

5lugen, .^anb auf baS (S^reiben, bamit nic^t ber unbefc^äftigte

@eift [xij (Srfc^ einungen, üon benen er [bloS] gehört, unb teere

8 ©c!^recfniffe fc^affen möchte. Qm 2tnfang ^errfc^te , mie überatI,

(Stitte ber '^laä^t, halb aber flirrte Sifen, raffelten Letten. (Sr

üermenbet fein Stuge, tegt ben ©riffel nic^t nieber, jeigt aber

einen ftarfen @ei[t unb üerroo^rt fi^ gegen baS, maS er gef)ört.

^cgt nimmt baS ©etöfe ju unb fommt immer nä^er; batb ift e§,

als ^öre man e» auf ber ©c^melle, batb im -önnern beS 3^m=
merS; er bitdt auf, fief)t unb erfennt bie i^m befd^riebene ©ej^att.

9 <Bk blieb fte^en unb minfte mit beut Ringer , als ob fie i^m

rufen moIIte; auc^ er feinerfeitS gibt ein 3^^^^" ^^^ ^^^ ^anb,

ein meuig ju märten, unb fä^rt mieber fort ju fc^reiben. Sa
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vafj'elt bie @efta(t mit ben Letten über beni ^ou^tc be§ ©ciövei-

bcnben; er fdjaut Jüieber jurüd, mib ininft, tüie 3Ut)or. S)a jögert

er nic^t länger, nimmt baS 2id]t unb folgt i()r. ^angfani gestio

jene ooran, al6 füllte [ie bie Saft if)rer ^^eftcln; tric fie aber

in ben S5or^cf beS ipanfeS ^inabfam, öerfcl)iranb fie p(öt3lid) nnb

ließ if)ren Begleiter jurürf, S)er 5lüeinge(affene raffte @ra§ unb

35Iätter jufammen unb legte fie atS ^s^*^'^" "^" bie (Stelle. 2;og§ll

barauf begibt er fid) ju ber Dbrigfeit unb trägt barauf an, ben

£)rt oufgraben ju laffen. S)a fanb man nun in Letten gefc^Ia-

gene unb bamit umluunbene ©ebeine, n)eld)e ber burd) bie Sänge

ber ^i\t in ber Grbe Derlueöte Körper nacft unb !a^t ^urücfge-

laffen ^otte; bicfe irurben auf 35eranftalten ber iße^örben gefam=

melt unb begraben, unb nac^bem biefe lleberrefte gef)örig beftattet

maren, blieb baö §au8 öon nun an rein. Sieg ift e8, \va§ ic^ 12

auf ben 23erid^t ?(nberer (}in gtaube. 9?ac^fte^enbe§ !ann id) felbft

5lnberen verbürgen. 3d) ^be einen j^reigelaffenen, D'Jamenö y)lax'

cuv^, ber nid^t o^ne Jriffenfc^afttid^e Äenntniffe ift. 58ei biefent

ft^Iief fein jüngerer Sruber in bem gleichen 23ette. S)iefem fam

e8 öor, alö fe()e er Oemanben fid^ auf fein 33ett fe^en, fic^ mit

einer ©c^eere feinem Äopfe näf)crn unb o^ne SBeitereö bie ^aare

com ©d^eitel fd^neiben. Sei jogeöanbrm^ fanb man i^n irirf;

l\ä) am (Sd)eitel gefd)oren unb bie ^aare herumliegen. ,5?urjel3

3eit barauf beftätigte ein ä^nlid^er S5orfaII ben frühem. Siner

meiner jungen ©flaöen fd^tief mit mehreren Ruberen in bem ^ä=
bagogium'^); ba famen ju ben ^^enftern fjerein — fo erjä^It er —
^m'x in ireigen ©etüänbern, fc^oren i^n, mä^renb er [f^Iafenb]

bolag, unb gingen auf bemfelben Sßege, wie fie gekommen n^aren,

iDieber jurücf. 5tud^ biefen fanb man bei Sage§anbrud^ gefd^oren

unb bie .^aare jerftreut herumliegen. (S8 folgte nid^tö SSemer* 14
fen»mert^e§, au|er eth)a, ia^ td^ nid^t angesagt luurbe, UjaS

[fidler] gef^e^en iräre, n^enn !J)omitian, unter bem fic^ biefeö ju=

trug, länger gelebt ^ätte. 2)enn in feinem ©djreibtifd^e fanb fid^

eine iribev mic^ eingereichte Älagefd^rift. SBeil nun bie 3Inge-

^) Saä (Semac^, roelc^eä ben finoBen jum aiufent^alte biente. SSgl. a3öt=

tiger, ©abina II. ©. 2 7.
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Wogten i^rc ^aave iva^fen ju laffeti pflegen, fo {ö^t fi(^ barau§
(erließen, baß btc abgcfd^nittenen ipaare nietner Seute ein 3etc^cn

15 tooren, boj^ bie mir brcfjenbc ©efa^r abgemenbet fei. !J)cmno^
bitte ic^ bic^, beine [gan^c] ®elef)rfamfcit anf^ubieten. S)te ^aäjt

ift einer langen unb reiflidben Ueberlegung hjert^, unb ou^ i6)

tierbiene wo^I, ha^ bu mir beine (ginft^ten hierüber jufommcn
IGIäffeft. 2Jtagft bu aud^, beiner @en)o()n^eit v.aäj, für unb rtibcr

bie (Baiji ftreiten, fo neige bid) hoäj mit mebr (gntfc^ieben'^eit ber

einen ©eite 3U, um micö nidit in Unrufie unb Ungenjig^eit ju

laffen, ba ic^ mir bein ©utac^ten eben be^^atb erbeten l^abe, um
cnblic^ einmal meines ^^''^if«^^ ^o^ h^ werben, gebe h)ol)t!

xxvm.

3)u fagft, geiriffe Scute Ratten mi^ bei bir getabelt, aU ob

2 id) meine i^reunbe bei jeber ©elegenljeit über ©ebli'^r lobte. O«^

erlenne meinen i5ef)ter; ja, er ift mir fogor lieb unb mert^ ')•

!Denn maS ift ebler, als au8 ©ut^erjigfeit einen ^tijltx begeben?

2Ber finb aber 2:ie, meiere meine ^^reunbe beffer lennen, alö i(|?

©efe^t aber auc^, fie fennen fie: lue^alb beneiben fie mid^ um
biefen fo beglücfenben -örrt^um? !Dcnn lüenn fie auc^ nid^t ba§

finb, njofür id) fie ausgebe, fo bin i^ bod^ glücflid^, ba§ fie mir

3 als ba« Dorlommen. SD^ögcn fie fomit gegen Slnbere biefen i^ren

übel angebrachten Sifer ann>enben, tüdäjt — unb beren fmb nid^t

SBenige — eö üerftönbig finben, feine greunbe l)erab3ufe§en :

mid^ merben fie niemals überzeugen, bafj id^ bie 9}Zeinigen ju

fe^r liebe. Sebe tro^l!

') Sjetn faHon l^iev nic^t unroillfüvtic^ bie fc^önen 'ffiorte bei §ora} Sat.

1, 3, 41, 42 ein*

„3)iöi^ten i»iv boc^ un^ fo in ber ^reunbfc^oft irren! unb biefem

v3rrt^um göbe bie Sugenb geiutfe e^rtoürbigen 9lamen."

(<nac§ »in ber.)
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XXIX.

(£. ^^Uiniiiö au "iölontaituö.

3)u luirft iad)en, fobauii böfc »uevben, nnb bann mebcv

lad^en, tvenii bii [l)tev StmaS] Uefeft, tvaS , luenn bu c§ ui^t

liefeft, bu nid)t glauben tannft. ?luf bev ©tva^c uad) Z'ibux ^) 2

fte^t uocb for beut erfteu ü}ceilenjciger — id.) l)abe eg mir erfi

bov bürgern aufgejeic^net — ein jDcnfmat beS ^küag "^) mit foI=

genber Onfc^vift: „Siefem ^t ber «Senat, wegen feiner Streue

unb (Ergebenheit gegen feine Patronen, bie ^räturinfignien unb

fünfje^n UJJitlionen ©efterjien •') ,:inerfaunt, eine (S^re, mit irel^

^cr er jufrieben niar." Qä) Ijabe mid^ jmar nie über !3)inge 3

gewunbert, an benen ba§ &IM öfter 5lntl)eit ^atte, al8 ber 33er'

flanb; ioäj t)at gerabe bicfc ^nff^nft ben ©ebanfen in mir erregt,

hjaS für poffenljafteö unb abgefc^macfteö 3^"9 jumeilen in folc^en

^otl^, in fotc^en ©c^mu^ getoorfen loirb, unb waS am (änbe jener

©c^uft t^eil0 auj^unel^men, t^eilö oug^uferlagen, unb fogar aU
33eif^)iel feiner 9)läJ3igung ber 9?ad^tt)elt ju überliefern bie i^red^-

^eit ^atte. S)ocl), für niag firgere ic^ mid^? (5S ift beffer, man 4

lod^t, bomit fol^e ?eute nid^t etiraS @roße8 erlangt ju [)aben

glauben, bie eö im ©lücfe fo treit bringen, baß man fie an§^

laäjt. gebe ttjo^t!

XXX.

(£. ^^liniuö cn ®enitor,

(S8 fd^merjt mid^ bittertid^, baß bu einen ©c^üfer, ber, tü'it

bu fd^reibft, ju ben fc^önften .^Öffnungen bere^tigte, verloren ^aft,

unb boß burd^ feine Äranf;§eit unb feinen 3;:ob beine ©tubien

eine ©tcrung erlitten, »nie foüte id^ ba^ nic^t miffen? SSeobad^^

^) 3e|t 5£ioolt.

2) (Sin gretgelaffencr bC5 flaiferS ©(aubiuä, iod(S) Echterer auf feine fßtvan=

laffung nic^ nur bie Stgrippina , bcven befonberer Siebting ^allaä mat , jur ®e=

mo^lin naf)m, fonbern aiti^ i^ren Soi^n erftev (S^e, ben SJomitiuä 9Zero, aboptirte.

3) Ungefähr 818,300 5;^lr. ober 1,432,455 fl. uiiferer SBä^rung.
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teft bu boc^ Qlle beine ^flid^ten auf's ©enouefte, unb bift 2I(Ien,

tozlä)i beine Std^tung genie§en, mit unbegrenzter Siebe jugetf)an.

2 Tliäj üerfolgen bie @efc^n[te ber @tabt aud) ^ier'^er; benn eS

gibt !Deren genug, bie niic^ balb jum 9iid^ter, halb jum ©d^iebß^

3 mann mad^en. S)aju fommen bann noc!^ bie klagen ber Sanb=

leute, n)et(5^e ein getriffeä 9^ec^t ju ^aben glauben, na(f) fo langer

3eit meine O^ren ju mi^brau^en. 2tud^ brängt mic^ njieber

bie 9?otf)irenbigfeit , meine ®üter ju terpad^ten, ma§ eine gro^c

Soft für mid^ i[t, ba fic^ äu^erft fetten ^äc^ter finben, bie (StrtiaS

4tougen. <5o fommt e8 benn, ba^ ic^ mir bo8 ®tubiren [gleid^=

fam] erbetteln muß; bennot^ ftubire id^. Senn balb fc^reibe,

Balb lefe id) (Stiüaa; beim Sefen aber ne^me id) au8 ber SSers

gteici^ung ma^r, mie fc^Ied^t id^ fc^reibe, fo guten ^DJut^ bu mir

aud) modjft, baß bu meine (Schrift über bie bem J^etüibiug ge*

ttjorbene ©enugt^uung ') ber 9Jebe beS 2)emoft§ene§ gegen WU
5 bia§ -) gleid^fteüft. ^n ber 2;^at fjatte ic^ auc^ biefe bei ber ^b-

faffung meiner (Sd)rift in ipänben; nid^t, um etiraS ®Icid^gute§

p liefern — benn ba§ ttiäre oermegen, jo, eS grän^te an 2Ba^n=

finn — ober bod^, um fie jum SJfufter 5U nehmen unb i^r [fo

weit] ju folgen, oIS ber 2Ibftonb ber-STolente, eines fo großen

unb eines fo geringen, ober bie 33erfc§ieben^eit beS ©egenftonbcS

eS geftattete. Sebe rto^l!

XXXI,

(£, Piniuö on Soruutuö*

StoubiuS ^oüio rcünfd^t beine ^utt^iQu^g jn erf)atten; er

ift it)rer fdjcn beß^olb iuertl), meil eB fein Sßunf^ ift; fobann,

roeil er oud^ bir fe^r gemogen ift. !I>enn nid^t leicht benjirbt

mon fid^ um (gtttJoS, mos man nid^t mä) felbft t^ut. Sr ift

übrigens ein gerober, bieberer, ftiHer unb foft über bie 5!}?o^en

') SBgr. a3uc5 IV. a3r. 21 unb unfere 2Inm. bafelBft; bann »uc^ IX. SSr. 13.

") S)emoft§ene§ ^telt biefe !Rebe au§ SSeranlaffung einer lörperlit^en 2«i|=

l§anblung, bie er von SDlibia? ju befol^ren gehabt ^atte. Siefer, ein ungejogener

junger 5Wenf(]^ ju Sitten, ^atte i^tn tiamti^ an ben SSacc^analien im SC^eater

mei^rere §auftfc§Iäge in'§ ©eftc^t nerfe^t.
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befd^eibener 9)?ann, Irenn man anberS nflju befd)eibcn fein fann.

35} I)abe if)n, qIö mir mit einanber ^rieg^^bicnfte traten, genau 2

fennen gelernt, nnb jrcar nirf)t bIo8 im !I)ienfte. Sr Befehligte

eine 9ieitcrabtficihing üon taufenb Wlamx '); it^ erhielt öon bcm

Gonfulartegaten ^) ben Sefefjl, bie SJec^nungen ber üieiterabt^ei*

lungen unb (Eo^orten ^u prüfen; irie id) nun bei Einigen gro^e

unb fd^mut^ge ^pobfudjt unb ebenfo gro^^e ^^ac^täj^igfeit öorfanb,

fo bei i^m bie größte 9\ebüc^feit unb [uja^rljaft] ängftüdje ©org=

falt. 9?ac^f)er ju ben anfe^nlid^ften -procuraturen ^) beförbert, 3

ließ er fid) burd} feine ©etegcn^eit nerfüfjren, i^on feiner ange=

borenen Siebe jur Uneigennüt5igfeit ab^uwcidien; nie luarb er im

®(üde l^od^mütfjig, nie ließ er in feinen t3erfd)iebenen 2(emtern

ben ^u^m feineö menf^enfreunbtid^en 33ene^men8 einen Slbbrud^

erteiben, unb mit bcrfelben ©eifteöftärfe fam er feinen 2trbeiten

nad^, mit ber er je^t bie 93?uße erträgt. Xoi) aud) biefe ^ot-i

er auf einige ^tit ju feiner großen G^re unterbrodjen unb ift

au6 i^r herausgetreten, alS er bon unferem Soreüiuö bei ben üon

9?eröa in großmütfjiger 5Ibfid^t angeorbneten 5Iederan!äufen unb

33ert^eifungen jum ®el}i(fen erforen irurbe. 3)enn melc^' ein

9?u^m toax e§ für i§n, haS SBo^IgefaHen eineS fo großen 9J?an=

ne§, bei einer bemfelben ju ©ebot fte^enben fo großen Slugrca^I,

t)or aüen SInbern fic^ jugeiüenbet ju fe^en? SBelc^e 5Iufmer!= 5

famfcit unb Sreue er aber gegenüber feinen greunben beiceiSt,

baöon fannft bu bic^ au8 fo bieten le^tmiHigen ^Verfügungen, na-

mentlich au8 ber beö 9}Zuffoniu§ ^afju§, eineS unferer angefe^en*

ften Bürger, überzeugen, beffen 'Slnbenfen er mit fo biet 2oh unb

©anfbarteit au'gfünbet unb berbreitet, ha^ er eine Seben§6efcörei=

bung bon if)m — benn auc& bon ben SBiffenfd^aften unb anberen

eblen fünften ift er ein 33eref)rer — ()erau§gegeben ^at. (Sin 6

') Set jeber öegion fiefanb ft(^ eine 3l6t^ei[ung Oieiterei, roeld^e, je na^ Um=
ftänbcn, au§ 400, 500 ober taufenb 3Kann Beftanb, unb bann irieber in je^n

turmas (Sd^njabronen) jerfiel.

2) gie waren bie 3tmt§ge^i[fen unb ©tettoertreter ber ^proconfuln (Statt=

^alter) in ben ^proDinjen für alle SiDi[= unb aKilitärangelegen^eiten.

^) Qn ben ^roDinjen Beforgte, neben bcm Statthalter, nod^ ein Procurator

Caesaris bie Staatseinnahmen unb fisfalift^en (Sefc^afte.
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jd)bnev, unb fc^on »üegen fetner @eltenf)eit lobenSirevt^er 3^0/ ba

bie ilJJeiftcn i>a^ 2lnbeiifen an bie Serftorbenen nur in fo ireit

7 beina^ren, um über fie ju !(agen. Siede biefem SWanne, bem e«

— bu barfft e§ mir glauben — fo fe^r um beine greunbfd^aft

ju t^un tft, bie 5trme entgegen, ^ic^e i^n ju bir ^in, labe i^n

ein unb iüenbe if)m beine 9?eigung [o ju, als njäreft bu i^m

2)anf fc^ulbig. ®enn nic^t bIo§ un§ üerbinblic^ machen, fonbern

belohnen muffen n^ir in ber greunbfdjaft 2)en, melc^cr ben An-

fang gemad^t f)at. Sebe ioo^U

XXXII.

(£. ^Iiutu§ nn feinen (b'co^fi^toiegcnjater ?^-atiQtnd.

3c^ bin erfreut barüber, ba^ bir bie Slnfunft meines 2;iro

ongene^m luar; aber ganj einjig ent^ürft e§ midb, baß bu fd^reibfl,

cS I)ätten bei @etegenf)eit ber Sinwefentjeit be§ ßonfulS eine iDJenge

©flauen bie ^freiljeit erhalten, 'I)enn i^ lüünf^e, ba^ unfere

SBaterftabt in jeber ^infic^t in 5lufna{)me fomme, bornämlic^ in

ber 3^^}^ ^"^^ bürgern, benn ba§ ift bie feftefte ^mhi. ber

2 ©täbte. 2tud) i)a§ freut nüc^, o^ne ba^ -ic^ be^()alb eitel barauf

luäre, ba^ bu woif Uieiter bemerfft, id) iinh bu feien burd^ bau=

lenbe unb rü'^menbe ßnnä^nung 9eel}rt tuorben. 2)enn ^bo§ ?ob

ifl" — irie 3£enopI)on fagt — „baS 2tngene!^mfte, n^aS man ijö-

reu fann, " namentlich, n)enn man eS 3U terbienen glaubt. Sebe

mo^l!

XXXIU.

O:. ^^lintnö an Xatim.

Qä) a^ne cS, unb meine 51^nung taufest mici^ nici^t, ba§

beine ®efd^i(^tSbü^er unfterbltc^ fein inerben; um fo me^r — \ä)

geftel)e eS ofjne 9iitcf§alt — Jüünfc^e id) eine ©teile barin ju er=

2 l)alten. 3)enn , menn mx fc^on bafür beforgt 3U fein pflegen,

ba^ unfere äußere (§eftalt t)on bem mögltdjft beftcn Äünftler ob=

gebilbet nierbe: hjie foUten ftiir nic^t iDünfc^en, baß unferen J^aten

1) 3» ben „?)en£ipiivbtflteiten beä Socrate?" 2, 1, 31.
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ein ©c^riftfteder unb i'obrebner, tüte bu, ju Zijixl ireibe? ^c^ 3

lege biv ba^er dtwaS öor, h?a§ \\mv, ba e8 in bcn ©taatSur-

funbeji |le()t, betner Shtfjnerffamfeit nid)t entgefjen fann; bennoc^

lege \ä) eg biv öor, um birf) bcfio inefjv ju üOevjeugen, lüie an-

gene()nt e8 mir fein Ivivb, ttienn bu meine §anb(ung, beren Söert^

bitrc^ bie [bamit üerbunbene] ®efa()r nod) erf)ö()t luurbe, burd^

bcin J:alent, bein 3t'"9"if3 üerf)err(id)[t. X'cv ©cnat f)atte m'xij 4

mit v^erenninS ©enecio ber ^roüin^ 53ätica juni 3(nn.\ilt gegen

S3äbiuö Tla\\a gegeben, unb narf) *i)J?a[fft'g ^erurt()eihtng be*

fd^Ioffen, fein 33evmögeu oou 3(mtgitiegen in ^ernia^rnng nehmen

i^u loffen. %i§ ©enecio in Srfafjvung gebvad)! Ijattt, ha% bie

ßonfuln ';!(ubien5 für ©efucfie ertf)ei(en würben, !ant er ju mir

unb fagtc: „Wü berfelben @inmüt{)igfeit, mit ber tuir bie uitS

aitfgetrogene 'iinftage üolljogen t)aben, inollen tüir tior bie (S^onfutn

treten unb fie bitten, baö 55ermögen nic^t bnrc^ 3^'ie, meiere eS

t^ertra^ren foKen, öerfd}Ieitbern ju (offen." ^cf) erttjiberte: „S)a5

wir Don bem ©enote ju Stmrälten beftettt finb, fo überlege, ob

bu unfere ^Infgabe für erlebigt f)ä{tft, nac^bem ber «Senat feinen

3luSfvn-uci^ getrau I)at. " hierauf 5ener: „^u fannft bir na^

33elteben baö ^id fetten, ba bu mit ber -probinj in feiner an»

bern 25erbinbung ftefift, a(8 in ^e3ie^ung beö i^r erft üor l?ur=

gern geleifteten 3)ienf^eö, ic^ aber bin bort geboren unh tvax anä)

Ouäfior bafelbft." Sd} etttgegnete: „SBenn bu feft entfrfjloffen 6

bift, fo mü. ic^ bir folgen, bamit, lucnn ^aß barouö entfte^en

foäte, er nid}t gegen bid) atlein firf) richte." 2ßir famen ju ben 7

(Sonfuln; ©enecio fagte, iüa§ bie Umftänbc erfjeif^ten, iii fügte

nod) Sinigeö bei. Ä'aum l^atten wir geenbet, al§ ?0?affa [id^ be»

f(agtc: „©enecio ijüU ni^t bie {)eiligc ^^füc^t beS ^Intt^attS, fon=

bern bie 53itterfeit eineö ^^einbeS gegen i^n beiriefen, unb f(agte

i^n be§ 2)?Qieftät^i3erbrecf)en§ ') an. ^tügemcineS ©ntfefeen. Qij 8

aber fagte: „34 fürcf)te, f)Oc{)prei^UcI)e Sonfuht, ^affa befc^ittbige

micf) btirtf) fein ©tiüfdjmeigen ber ^niitjarication "•), Jreit er nic^t

1) Unter ^omitian galt e§ f^on alö ein äRajeftät^oerbred^eu gegen bie ?er=

fon beS Äoijer?, luenn man einen feiner (Bünftlinge (aucti nur fdjeinSar) beleibigte.

'^) Slegünftigung ber einen ISortei burd; ben '2IntBrtU ber ntibcrn.
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9 aud) mi(^ angeflagt ijat." 2)ie[e 9iebe tnurbe fogleid^ aufgefaßt

unb na^^er vielfältig gerühmt. S)er unter bie ©ötter üevfe^te

dhxM trenig[teng — benn f^on olS ^riöatmann wax er auf

red^^tfdjaffene ^anblungen in öffentlichen ?lngelegenl)eiten aufmer!-

fam — ttJünfdite in einem ^öci^ft efjrenüoHen (Schreiben nic^t QÜein

mir, fonbern auä) bem Sa'^r^unberte @(üd, ba§ i^m ein beS

10 ©eifteS ber ^(ten irürbigeS ©lücf ju Zijdi geworben fei. 2)em

fei nun, n^ic i^m iroHe : bu n^irft e8 befannter, glänjenber, größer

mad^en; inbe^ üerknge id) nidjt, ha^ bu mef)r fagen foUft, aU
mirfüd) gefc^e^en ift. ®enn bie @efd)i^te barf nic^t über bie

äßa^r^eit ^tnaui^fc^reiten, unb für eble ^anblungen ift bie SBa^r»

^eit ^inreid)enb. ?ebe föo^I!

2;ruJ uoii S. öoffiitanii in Stiittgciirt.
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I.

2)feiue Steife f)abe id) glücflidj üoUeubet, auSgenomuien, baji

einige uon nicincii i'euten üon bev breunenben ipi^e evfvanft finb.

3}cein S3ov(efev d-ucolptuö, bev mir ju ßvnft, tuie ju (2vl)eite-- 2

rung bieiit, befam Don bem [nielen] ©taub eine ^alccntjünbung

unb nui^te 23Iut au§jucrfen. 2Bie traurig für it)U fclbft, luic

fd}merjtic^ für nüd), lucnn ber, beffen ganjeS ^erbicnft bei mir

bie SBiffenfdjoft aiiSmadjt, für bie 2Biffenfd}aft uubraud}bar luer^

ben foüte! Scr iinrb t'ünftig meine literarifd)en 5trbeiten fo

IHH-Iefen? äBer [e^;] mit foidjer Viebc [tljun]? 2Bem Juerbc id)

fo gerne juljören? '2)or^, bie @ötter gejuä^ren mir eine frof)ere 3

Stn^fidjt. Xa?^ 23hitfpufen ^at aufge(}ört, ber ©d)merj uac|ge=

laffen. lleberbiejs Ijält er fidj ftreng, id) pflege il)n forgfäüig,

bie 5ler3te finb forgfam. 3"^^*" Ö^^'^^' ^'^^ gefunbe ultima, ba§

Vanbleben, bie 9iu()e i()m eben fo fel)r 5lnöfid)t auf @efunbf)eit,

n)ie auf ä)cu^e. i'ebe mol)l!

IL

^lnbere reifen auf il)re ©nter, um reicher, id^, um ärmer

jurücf^ufeliren. 3d) l)atte ben örtrag meiner 3Sein^)ftanjungen



an ^anbelSleute nerfauft, luelc^e fid) um bte SBette ^tneinfteigeu^

ten. ©eu '^reiö iDar aulocfenb, für bamal^ fdjon, unb [ncäj

me^r] für ha§, maß nton nod) I)offeii burfte. 't)oä), bie ^off=

2nung betrog. ST'aö Sinfadjfte lüäre getriefen, Men gteid^üiel

naij^jitlaffen ; inbeß Ujar bief^ nid^t ganj btüig. ^d) aber ^alte

eS für zttoa^ ganj befonberS ®d;öue8, rt)ie im öffent(td)en , fo

auc^ im ^ritiatleben, im steinen luie im ©ro^en, bei g'^emben

ttjie bei Stgcnen, ©eredjtigfeit ju üben. 3)enn, ime bie böfen

^anblungen einanber gteid) finb, fo fmb- einanber au^ bie guten

3 gteic^. S<^ l^abe ba^er, um Äeinen leer au§ge^en ^u loffen,

3ebem ben ad)ten S^eit be§ ^auffd)itIingS nad)ge(affen; fobann

^abe ic^ biejenigen, bereu Ääufe am beträd]ttid)fteu mareu, nod)

befoubcrö bebac^t. 3)enu bicfe f)atten mir größere (5innal^me t)er=

4 fc^afft, für fid) fetbfi aber großem «Stäben erlitten, ^ä) fjabe

bemnac^ '^imn, wdäjt für me^r alä jeljutaufenb Sefterjien ') ge=

fauft l^atten, außer jenem gemcinfd^oftUc^en , unb fo ^\x fagen

öffeut(id)en i'Idjtel, nod? ben jefjnten 3^t)eil ton beut Ü3?el)rbetrag

5 über bie ,^ef)ntaufcnb ©efterjien nad)gelaffen. 3d) fürd)te, mic^

nic^t beutlid) genug auögebrücft ju (}aben, id) lüiU bafjer bie Se=

rec^nuug nod) beutüd)er machen. Sßenn (2iner jum ^eifpiel für

fünf5el)ntaufcnb ©efterjien '-) gefauft t)atte, fo be!am er tion biefeu

fünf5e()ntaufenb ein ?ld)tel , unb [mieber] üon fünftaufenb ^) ein

G32l)nte( ,^um Seftcn. Ta id) außerbem nod) in (grnulgnng jog,

baß (Sinige einen bebeutenben, 'idtbcre nur einen geringen Ü^eil,

[iricber] 5(nbere nod) gar 9?id}t§ [an bem Äanfpreife] erlegt

Ratten, fo ()ielt id) eö feine'SircgS für rcd)t, baß bie, meldte ein-

anber in ber 3ö^'"ii9^fsiftung nidit gleid^ waren, in ber 3Bo^Ij

7 tf)at be§ 9?a(^ioffe8 gleid^ geftellt lüerbeu fotlten. ®a^er ließ id^

abermals ®cnen, meldte geja()lt fjatten, ben 3et)nten S^eil an ber

geleifteten 3^^t""9 "'^"i)- ®eun baburc^ glaubte id) auf bie ge=

eignctfte SBeife mid) für ba§ 3>ergangcne gegen jeben Sinjetnen, nadi

feinem 35erbienfte, crfenntUd^ ju geigen, unb für bie ^ufunft ^21IIe

1) Seiläuftg 470 Xl)lv. ober 82 2 f(. 30 fr. utifere? ßcIbeS.

2) 705 Sl^Ir. ober 1233 f£.
45 Ir. heutiger SEÖä^nmg.

3) 235 S^lr. ober 411 fl. 15 Ir.



foiro^t jum kaufen, al8 anä) juin Se^a^tcn anjutorfen. S^euev 8

!ommt mid^ fvei(td) biefe 9Jücffic£}tSnaf)me, ober [üielme^r] ®ut-

l)crjig!eit ju [tefjen, aüeiii fie ()Qt aucf) tf)re i^vüdjte getragen.

S)cnn in ber ganjeu ©egenb luirb nid)! nur bie 9?eu!^eit meines

9?ad)taffeö, fonbcrn aud) beffen 9(rt unb Seife getobt, 2lud)

C(ing üon ®enen fetbft, luetdjen iri) nid)t, mie man fagt, mit

gfeidjcr d-ffe gemeffen, fonbern bie id) mit llnterfd)ieb nad) einem

beftimmten 2>erf)altnii^ beljanbett i}ab^, ein ^chtv, je beffer unb

red)tlid)er er bad)te, mit um fo offenerer iinubgcbnug feiner 33er'

binblid)feit V'on mir f)inineg, nad^bem er bie Srfa^rung gemad^t

^attc, ba^ e8 bei mir nid^t ^ei^e*):

„(SIeidJer §^re genietet ber feige, lote tapfere Ärteger."

m.

e, Pintuö an ©^arfuö.

S)u jeigft mir an, ba§ bir unter alten meinen ©d^riften

bie, n}etdE)e \ä) bir ganj fürjtid) erft gefenbet ijahi, am beften ge-

falle, @§ ift bieJ3 au^ bie 5Infid)t eine§ anbern fe^r geteerten

ÄennerS. Um fo geneigter bin ic^ ju gtauben, ba§ feiner tion2

Reiben fid) irre, meit e§ [benn bod^] nid^t »Dat)rfc^eintid) ift, ba^

©eibe im Srrttjum ftnb, unb ireit i^ fetbft mir fo niet fd)meid^te,

®enn id^ h)itl, ba^ immer meine teilte Strbeit aud) atö bie üoU=

fommenftc erfd^eine, unb be§^alb jiet)e ic^ fd^on je^t jener

®^rift bie 9?ebe tior, bie id) neutid^ {)erau8gegeben f)abe unb

bir mittt)eiten merbc, fobatb id) einen ^uoertäffigeu S3otcn finbe.

§abe ic^ beine Griüartung gefpaunt? 3ebod) fürdjte id), bu fin= 3

beft bid) getäufd)t, ircnn bu bie Öiebe jur §anb nimmft, Qn-

beffen ertüarte fie atS (Stmaö, "Da^ bir gefallen tt)irb, unb —
üietteid^t ivirb fie bir gefallen. ?ebe lüo^t!

*) 2Bte ßei §oiner, 31. 9, 319.
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IV.

(^, flhm^ an ^mmiM.

'X)n t^uft fe^r \voij[, ba^ bu bic^ barait ntacf)f!, ben bacijdden

.^vieg
')

ju bef^veiüeit. üDenn nieMjcr (Stoff ift fo neu, fo veic^=

l)a{ttg, fo umfaffenb, »reldjcr enbltrfi fo bicf)tcrifc^ imb, felbft bei

2bcr ftrengften 2öa(}r^eit, fo roumntifcf)? €c^ilbern trirft bu un8

neue in bie ?änber ftrömcnbe i^^Uiffe, neue über (Ströme gefc^k;

genc 33rücfen, auf fteifen 58crgabf}ängcn errichtete Sager, einen

ivönig, ber 5tr)ron unb 2cUn nertor unb bod^ in W\^t9 htn

Tlntl) tierlor. Ueberbie§ [iüirft bu un§ norf) beft^reiben] ,^h)ei

^riump()e, bon benen ber eine ber erftc über ein noci^ nie befieg:

3 te8 S3o(f, ber anbere ber Ic^te gctüefen ift. — <5ine einzige, aber

fe^r gro^e (Sd)niicrigfeit ift babei: foMje Saaten mit ber 9Jebe

,^u crrcid[}en ift fc^iuierig, ift unermeßlich, felbft für bein Talent,

fo ()0c^ e§ fic^ aurf) em^orfd)tüingen unb mit ber ®röße ber

'^()atcn an eigener Äraft junefjmen mag. Einige (Scf)h)ierig!eit

lüirft bu auc^ barin fiubeu, baf? bte barbarifcljcn unb milben 9?a=

men, namentticl) ber bcß ilöntgö felbft '^), ficf) nidjt gut in grie^

4 cl)ifd)e 33erfe bringen laffcn. -Scborf) gibt eS 9tid}t^, \va9 nic^t

burd) Ä'uuft unb 'Jfeif^, menn and) nid)t übermunben, fo bod)

tctc^ter gcmadjt merbcn tonnte. Ueberbie^, mcnn e8 einem .^pomer

') S)te SJaciet waren eine tljracifc^e SSBIfeifd^aft , bie i^re uvfprünjilit^eit

5Bo]^nfi|c in ben Sbencn äinifc^en bem .^ämu3 unb ber SJonau, unb fpätcr ßröf,«

tent^cilä am linfcn ®onauufer l^otte, bi§ fte enbtid^ von ben gclbficrren be5

?luguftu§ (lanj über bie Sonau jurütfgcbrängt würben unb ft(^ bann ii6er ba§

heutige Siebenbürgen unb einen S^eit ber üKoIbau unb SCatnd^ei ausbreiteten.

Unter i^rcin tapfern Äönige SccebalnS J^iurpancuS befriegten fte ben .ßaifer ffic=

niition, ber, um enblic^ ^rieben jn ermatten, fid^ ju einem jä^rüid^en S^ribut unb

anberen bemütt;igenben Scbingungen rcrfte^cn mn§tc. Sieg cernnlnfUe ben ^tU

benmütl^igen Srajan, bie 5)ncicr unter S)cccbntu§ jn belviegen: bn§ »rftcmal im

^ifrüi^ia^r 101, roo aber ber ©ieg fein entfd;eibenber )oar, unb bn§ jrocitemnt

105 — 106 n. C^r., roo bie ftegreid^cn DJömer bi'5 in'3 innere ber JRefibenj beä

fficcebalu? brangen, bicfer fic^ felbft burc^ (^ift töbtete unb Xrajan einen Sriump^

feierte. 3Son ba an rourbe S)acien römifc^e ^rooinj.

-) (Sien ber SRame bc3 in Slnm. 1 genannten flontg?: S^ecebalu? ^turpnneii?.



gcftattet ift, H)cic()lautenbc iinb fnocf) bo^u] gvicrfjifd^e 2Bövtev,

um bie 95erfe bcffcv fücfjcn 311 inacf)en, 5ui'anmietmt3u-[)cn, aitS^^u-

bcf)neii, anbcvö ,yt Oicgcn: luavitm feilte bir eine äl)n(id)e %xtu

()cit, ^umat fie feine gcfurfite; fonbevu eine not()iiienbigc ift, t:'ev:=

fagt fein? Somit, nad) '2)icßtevred)t, nur immevfjin bie ®i3tteu 5

angerufen, unb unter ben @öttern Xenfcnigen, beffen SBerfe,

t()aten, ^^lanc bu l^efingcn »üitift! Xk Xaue gelöst, bie ®egel

auSgefpanut, unb bann fo raf*, al§ fematö , mit beineni ganzen

'Jakute in bie (See geftcuert! ^Denn maruni fofite id) nidjt mit

einem 4}ic{)ter ancf) bidjterifrf) fprer!^en? Xaö aber Oebtnge ic^
(">

mir fc()on je^t: baf^ bn mir immer baö 5l((ercrfte, foline bu e8

noHenbet fjnft, ^ufenbeft, ja, ef)e bu e§ nod) tooftenbet fjaft, nod)

gau] frifd), rof), gteidifam nod^ in ber ©eöurt, Xn mirft mir 7

freiUd) erraibern, abgeriffene Stüde können nidjt c6enfo gefallen,

mic 3"fiii"'"2n(icingenbeS, 5lngefangeneö nidjt c6enfo, ^rie il^otteu=

beteS. 5d) meif? ba^. X>af)er fotl eö lion mir and) a{§ bki

5(ngefangene§ gemürbigt, a(8 einzelne @Iieber betrad)tet mcrben,

e» folT beine leiste Jeite in meinem €d)rei(iputte erinarten. ?af;

mid) ju ben anberen and) nod) bicfeö ^fanb beiner Öie&e Oefi^en,

bamit id) onc^ ba§ fennen lerne, beffen ^lcnntnif^ bu [onft 9?ie^

manben nergönnft. ^ur^ gcfagt: ic^ itjerbe t'ietleidjt bcinen 8

®d)riften mef)r 23eifatt unb ?o6 jotlen fönncn, je fpätcr unb

nollenbcter bu fie mir jufenbeft; aber bid) felbft irerbe idi mefjr

lieben unb mef)r (oben, je fc^netter unb unüollenbeter bn fie mir

fenbeft. Scbe iüol)l!

V.

Sine fd)»Dere 3Bunbc ift unferm 9)?acrinni^ gefc^lagen mor-

ben. Gr f)at feine ©attin nertoren, boö 50fufter einer gan^ aü§'

gezeichneten i^ran, felbft hienn fie jur 3*^^^ unferer 3>oreltern

gelebt l)ätte. (£r lebte mit i()r ncunnnbbreißig Sa^re, o^nc einen

^Streit, o()nc eine iÖeleibigung. SBeft^e 'Jlc^tung ermieS fie i^rem

©alten, niäfjrenb fie felbft bie ^öd)fte i^erbiente! 2Bie niefe unb

»nie gro^e S'ugenben, bie fie an$ ben üerfc^iebenften 5((ter?rtufen
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[ic^ oneignete, f)at fie in [ic^ beveimgt unb init einanber öer-

2 fc^moljen I 2§ befii3t yivax 9)facvinu8 einen großen 2roft barin,

ia^ er ein fo großes ®ut fo lange fein nennen burfte, aber um
"

fo bitterer ift auc!^ fein Scfjmerj über beffen 33erluft. X^enn mit

bem 9tei3e be8 ©enuffel toä^ät and) ber ©d^merj über bie (Snt-=

3 be^rung. Qä) Jrerbe ba^er für biefcn mir fo innig befreunbeten

90?ann fo lange in ängftli^er 33eforgnii3 fein, bis er »ieber für

3erftreuungen jugängüd) fein unb feine SBunbe erträglich finben

lüirb, n:ag bur^ 9?ic^tä beffer beluirft lüirb, aU burcl) bie 9lotI)=

ttjenbigfeit felbft, burc^ bie Sänge ber ^dt unb bie (Sättigung

be§ ©c^merjeS. Sebe \voi)i\

VI.

(£. ^liiiiuö an 9)iontQuuS.

(58 mn§ bir bereits au8 meinem testen 33riefe^) befannt

fein, ha^ xd) mir fürjüd) ha§ (Srabmat beS '^ßaüaö mit ber Siuf-

fc^rift angemerft ^abe: „®iefem l)at ber Senat tt)egen feiner

Svcue unb ^In^ängüdjfeit an feine 'Patronen bie prätorifc^en

iSfjrenauSjeiii^nungen unb fünf5et)n ä)?iüionen ©efterjien "^) juer*

2 fannt, unb er )r>ar mit ber &)Vi jufrieben." dlaäjijtx ^ie(t id)

e§ für ber 9}^üf)e mertf), ben ©enatSbefc^Iuß fetbft nadj^ufdjlagen.

Qä) fanb i^n fo lüeitlänfig unb übertrieben, ha^ jene 2(uffd]rift,

bei allem ©tot^e, ben fie Derrätf), mir noc^ gemüf^igt unb fogar

befdjeiben öorfam. 9Jfögen fid), id) fage nid}t jene Sitten, ein

Slfricanuö, ein 2(c^aicu8, ein 9?umantinu6 ^), fonbern bie au8 ber

neueften 3^^^ ^"^ 9)?ariuS, etn ©i)t(a, ein ^ompejuö — um
nic^t meiter ^inaufjuge^en — mit i(}m nergteiAcn, fo merben fie

3 tief unter bem l'obe beö 'JßoHaS ftefjen. <Soü id) bie, lüelc^e alfo

') ©. S3u^ VII. S3r. 29.

2) Sßgl. bie 2Inm. ä" 33uc§ VII. S3r. 29.

5) g^eit Seinamen ülfricanuä führten sroei ©cipionen, ©ro^oater unb

en!el, von benen (Stfterer ben .Ciannital befiegt, £e|terer ßart^ago jerftört ^ntte.

21(^0 icu§ max ber 53einame be3 3)!ummiiiä , beä gerftörerä uon dorintf), unb

gjutnantinuä ber be§ jungen Scipio, joeil er, au^er Sait^ago, auc^ bie Stabt

Slumnntia in §tfpnnien gefc^leift l^atte,



[tinimten, ©papöcjel ober etcnbc ©efc^öpfc tituüven? (Spaf?=

üögel lüüvbe itf) ftc iteiutcn, luenn (£paf?mad)eii firf) für beu ©ennt

id)id'le. Glenbo (Sefcfjöpfe a(fo? 5(ltein DJiemanb ift fo clenb,

baf5 cv fiel) tju fo tiliuaö V"i"9^" ^i<^ll'^- ^'j^'A^^ij ^^\^t ""^ ^2-

gieibe, fid) enipcv ju fdjJiniiocn ? '^llleiu luer tft fo iüa()n[innic|,

ba^ cv auf Äoftcu feiner eigenen unb bcr öffentlidjcn (Sl)ve fid)

empor ju fdjiüingen luünfdjte in einem ©taate, in luctdjeni bQ§

ber 33ovt^ei( bcr gtän^enbften Jöürbe *) luäre, baf? man im @e=

nate einen %'aüa§' juevft loben bürfte? -Sd) ge^e bavüber ^in- -i

lueg, ba^ bem ®t(ai^en '^alia^ bie prätovifdjen d-fjvenanv^jeid)-

nungen angeboten mcrben: fie lücrbeu ja ton ©flauen angeboten;

Iitimieg bavüber, baf? man befd)(ief3t: „man muffe ifjn nid)t nur

anffovbevn, fonbevn fogav nötl)igen, gotbene 9iingc jn tvagen";

benn eö luäve gegen bie 9}iaieftät beS ©enateö gen^efen, lüenn

ein 9}{ann Don pviitovifcfiem üvangc fid) eifevnev bebient (}ätte^).

%a8 finb ßleinigfeiten, übev bie man Ijinmeggcfjen fann, evniät); 5

nenf'iDevtl) aber ift bc[^->, „ba^ ber ©enat im 9?amen be§ ^aUa^
— unb üon biefem §(ecfen »üuvbe bie <2uvie nad)f)ev nic^t gevei-

nigt? — it^ fage, ber ©enat im 9?amen be» '^alla^ bei bem

^aifer fid) bafiir bebanft, ba^ er nic^t nur felbft feiner auf ba§

e()rennol(e[te gebad)t, fonbern and} bem Senate geftattet i)abi, fic^

irofiliuonenb gegen i()n 5U ermeifen". Xmn lüa§ fonnte für bcn 6

(^enat rü()mlid)er fein, o(§ banfbar genug gegen einen '5}.HilIaÖ ju

erfc^einen? SBciter (jei^t e^: „baß ^atlaö", ivie(c^em fidj Me,
jeber für feinen ZtjiW, öerbunbcn erttären, „bie grüdjte feiner

gan3 befonbern Sirene, feineä gon] befonbern <5ifer8 nac^ beftem

33erbienft ernten möge." 2)hn feilte glauben, bie ©ränjen beö

9teid^e5 rtiären [burd) i^n] enreitert, bie .^eevc be8 (Staates ge-

rettet iDorben. gerner ^ei^t e§ : „ba fid} bem ©enate unb 7

*) ®er 6enfu(§i»itrbe.

^) 3n ber friif)ern 3eit ber römifd^en SJepubli! maren eiferne 9iinge SeIo^=

mtng für bie Sapferteit. Sie uerloren aber ifiren SJertJ;, a(g golbene JJinge ju

bell e^renaugäetc^nungen be§ 3iitterftanbe§ unb ber uornefjmften Staatsbeamten

gehörten, fo ba^ jene ben Sflaoen übertaffen rourben. SGgt. SJot^e ju ^oraj

Sat. 2, 7. 9 in beffen Jöearbeitung ber iöarter =(Se^ner'fc^en SJuägabe, unb

^einborf 311 berf. gteHe.
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vömtjc^en 33olfe feine luillfoinntneie @e(egen{)eit jur ^rcigcbigfeit

bavbietcn fönuc, al3 iuciin [ic ha9 '-l^erniögcn bc8 uiietgcmutljigften

luib tveiicfteu SdijfeljevS über bcit faii'evlidjcn <Bd)ai} ju tiermc^reit

bae; (SÜicf f)ätteu". Tief? ivar bamalS bev SSunffl) beS ©enat?,

bicß bic f)öd[)ftc gvcube be§ iBoIfeS; bic^ bie tüiHfommenfte @e=^

Icgctttjett jur ^vcigebigfcit, Ivcnn man baS ©Utcf f)ätte, baS 33er=

mögen cine3 ^HiHag bnvrl) 5ln§(eevung bcS öffenttid}en ©rfja^eö

83U mehren. Unb luiu^ nun mciter folgt: „bcr ©enat ijabt be=

fcf)Ue^en iuoflen, au« beni eaati^fclja^c fitnf^efjn 50?iIIionen <Bc'

fterjien jn geben, nnb je entfernter fein i^erj üon beriet 35egter=

ben fei, bcfto bringcnber bitte er ben 53atcr beS 3>atcrlanbe8,

9 jenen ;^u nöttjigen, baj^ er firf) beut ©cnatc füge". SDa6 fe(){te

nun nocl), ba^ mit einem ^^a^a§ nac^ einem ©enatöbefc^tuffc

nntcrr}anbe{t tüurbe, baf^i ein '^(\\la9 gebeten mürbe, fic^ bent ®e=

natc ju fügen, ba^ gegen jebe fo übermüt(]ige Uneigennüt-igfeit

ber Ä'aifer felbft a(ö (5ffni^3f)err aufgerufen mürbe, bamit er ja

bie fünf5e()n 9}?iüionen ©efterjien nid)t DerfrfjmiKje. Gr I)at fic

lierfcf)mä()t, benn er fonnte bei einer fo 9ro§en, i^m öon ©taatS--

megen angebotenen (Summe mir fo ^anbeln : er ^anbcltc anma^en--

10 ber, a{9 menn er fic angenommen bätte. 5tIIein auc^ hierüber

f}at if)m ber Senat im Sone bcr Älage ba8 I)öd]fte ?ob mit fo(-

genben SBorten gefpenbet: „^Da aber bcr befte ^aifcr unb iBatcr

bc§ inaterlaubet^, auf bie 53itte beß '"]>alla§, beuienigen -Tl^eil bei^

[Senat«'] ^3efd)(uffc«, bcr bie 2>erabreic(]nng ber fünfjefju WiU
lionen auö beut ©aat^fc^a^^c betreffe, (jabe nnberücffidjtigt laffen

Jüollen, fo [cge ber (Senat 3'^"gtt^i3 ii^r ^"'^^ ^^ i'^m '^alla« gerne

nnb nad) SBerbienft biefe Summe, neben ben übrigen (Stjrenerlnei^

fungtn, iregen feiner Sreue unb feine« (Siferö l^abt juerfenncn

motten; ba^ er aber bcm SBillen feine« 'dürften, beut er in fei-

nem (Stücfc fid) miberfet-en ju bürfen glaube, and) f)ierin ®c^or=

llfam Icifte." (Stelle bir ben ^Hiria« Dor, mie er gegen einen

folc^en Senatöbefd)hql 6;infprad)e t^ut, feine SC^renermeifungen

[felbft] mäßigt, fünf^c^n Ü}iiöioncn Sefter^ien a(« juDiet jurücf^

meist, mätjrcnb er bic prätorifd)en ^Ui§,^ci^nnngen, a(« ob biefc

geringer mären, angenommen ^attc. Stelle bir ben ^aifer Dor,

mie er "ti^.). 53itten ober tnelmebr bcm 33efe^(c feine« grctgetaffc-
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neu int ^(ngcfirfjtc be^ iSeuoteS gefjovc^t. 'Denn bcr gveic^efaficne,

bcr feinen <Srf)n^^I)eiTn im Senate bittet, evtf)ei(t bem|c(6cu Se-

icf)tc. ©tette biv bcn ©cnat uov, bev üdcrfjanpt ^t'iuy'fi 9^^'^ 12

er f}o(ic gerne itnb nacl) 33crbicnft biefe Sumnte, neben ben ü(n-i=

gen Gf)venerineii"nngen, bent "^aUaS jucrfenncn troffen, unb er

iviirbe baranf ficfjarrt '^aben, ircnn er n\d]t beut 2Bif(en feines

Q'ürften @ef)orfatn (eiftete, bcin man fid) in feinem @tücfe Joiber-

fct-en biirfc, baniit atfo ^^.Hiffa^? bic fünfje^n SDliüionen ©cfterjien

oiit^ bcm ©taati^fc{)at3c nid)t empfange, dcburftc cS ber 33efrfjeiben-

{}ett non feiner, bc§ 0ef)orfam5 üon be^ Senate'? ©citc, bcr

fiefonber« {)ierin ungefjorfam geivcfen fein mürbe, menn er e6 für

ertaubt gefjaften fiätte, in irgenb einem Stücfe ungef)orfam ju

fein? ©faubft bn, [f)iemit] am @nbe ju fein? 9htr gemartet, 13

bn fernimmft nocf) 2Bid)tigcrci?. „5)rt eS ^öc^ft erfprie^tid) fei,

menu bie fo bcreitmiflige ®uabe bc§ ^aifer'S, ncrbicnte 2)Jänuer

yt toben unb ju 6e(of)uen, überalt unb nor^ng^meifc an ben

Drten t)cr()err{icf)t merbe, mo bic 33crmafter feiuci^ Sdjal^cy jur

9?arf)af)muug tonnten aufgemuntert merbcn, unb bic fo erprobte

Sreue unb Uncigenuül^ngt'eit beö ^]5afla§ burcl) if)r 33eifpief ben

@eift einer fo ebcfn 9farf)eiferung mccfen fönuc, fo foffc ba?, lua'S

ber beftc ^aifer am jüngftüermicfjenen 29. Januar in ber @e=

nat^Dcrfammtung norgctragen, unb bie 23cfff)tüffc be8 ©enateS

über biefen Oegenftanb in (2v] eingegraben unb biefe ßrjtafet

bei beut gepanzerten Stanbbifbc beö göttlic()eu 3ufiuö *"')
bcfeftigt

mcrbeu." 9)?an f)ieft ci^ noctj für ^u meuig, ba§ bie durie 3<^ii9'^ 14

fofcf) fcbmä^Iidicn ®eba(}renS mar; man mäf)tte ben befudjteftcn

flai} an^, um eö ber 2)?itmett, um eS bcr SkrfjtDeft jn fcfcn

^u geben. d')ian befc^fof^, alle (Sf)renau^;,cicf)nungen beS üerab-

fdH'uteften ©ffaüeit in (ir^ eingraben jn faffcu, fomof)( bic, meiere

er jnrürfgemiefcn fjatte, af'? oud) bie, mcfdjc er, mcnn c§ auf bic

^ucrfcuucr angcfommen iräre, empfangen i^ätte. (äingcfd)uittcu

unb eingegraben mürben in ijffcnttid)e unb bauerube 2)eutmäfer

bie prätorifdjen (Sf)renauS5ei^nuugen beS ^af(o§, mie [fonft] attc

^) 3iutiu5 Söfar üe^ ftc^ ein ^tanbbilb errid&teit, iue(c§eä iffit gcpaitjcrt

barfleffte,
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1 5 23ünbmfje, inte gefjeiligte ©efc^e. @o gvo§ irav beö ^aifev«, \o

grü§ beß ©enatö, fo groß beS ^^atlaß felbft — tüie joH ic^ eS

boc^ nennen? ba| fie, ^aHal feinen Uebevnmt^, ber Äaifev feine

<2 d)rvad) ()eit, ber ©enat feine ^vie^evei atter Sßelt bor 5(ugen

ftetlen foüHten. 9J?an fdjämte fid) anc^ nid}t, einen ©iiinb für

bicfe (S^änbUd)feit üorjufdjieben , unb jnjav ben fc^önen unb

(]erili^en ®vunb : „burd) ba9 55eifpiet ber 53cto()nungen beß

16 '-;]3allag 5Inbere jur 9?ac^eiferung anfjumuntern." (So meit njaren

bie Gf)vcnan§3eid)nnngen fjeruntergefonimen, fogar biejenigen, welche

'!)3alla§ nid)t Lierfd}niä()te. Unb bodi fanben fid) ii^cute öon an=

ftänbiger Aperfunft, lr»eld)e baö fuc^ten unb inünfdjten, waö fie

1 7 einem j^reigelaffenen gegeben , ©ffaben tterfproc^en fatjen. Sößie

freut eg mic^, ha\i irf) nid)t in eine ^t'xt gefallen bin, bereu ic^

mid^ fdjäme, üU ob xäj in i()r gelebt f)ätte. ^c^ jnjeifele nid)t,

ba§ bu baö ©leic^e fü(}Ift. Oc^ fenne beine lebhafte unb frei^

finnige SDenfungSiueife, unb barum lüirft bu um fo teidjter glau-

ben, baß id), menn gleich ber Unmutt) mid) an einigen ©teilen

über bie ©rängen eineß 53riefeS ^inauSgefüljrt ijai, e^er ju löenig,

atö ju öiel geflacht ()abe. ^tbt moijV.

VII.

C ^^liniuö an "Zatim,

9?id}t ivte ein £e^rer bem onbern, uot^ tüie ein <5^üler bem

anbern — fo {jeißt e8 nämlic^ in beinern ©(^reiben — fonbern

mie bem ©d)ü(er ber Jeljrer — benn bu bift ber Jeljrer, id) ber

©d)ü(er, unb bavum rufft bu mid) uiieber in bie ©djulc .^nritd,

mä^renb idj nodj bie (SaturnaUen ') üerlängere — Ijaft bu mir

') SDie SaturnQlien, eine am 17. Secember beginnenbe unb bi§ jum 2 4.

bauernbe JRcifie uon gefttagen , ronren }u e^rcn be5 SaturnuS unb be§ fiolbenen

3eitaUer5, loeld^em biefer (Sott uorftanb, geftiftet unb würben auf ä^nUä)i Strt,

lüie nnfer c^rifKtc^er ^-nfc^ing, ber ifjuen lua^rfc^einltd; feinen Urfprung uerbantt,

mit ©ffen , Srinten unb Spielen alTer Slrt gefeiert. S)er ^auptc^aralter biefeä

j^efteä war: uotlfommene (Sleic^I)eit ber Ferren unb eftauen, ungebunbene greii^eit

unb auSgelaffcne 5röf)lic^Ecit. 2Sär;renb ber ©aturnatien roaren 5U Siom aud^

©c^ulferien , ica? l^ier al5 ein §auptmoment ^ernorgel^oben werben mu^ , ba
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bellte @rf)vtft ^ugefcubet. könnte id) tuot)! ein läncjoreö (Sin- 2

fc^ieDfel nmdjen, um eben bamit 311 Oerocifeii, ha^ id) bev bin,

ber nid}t nur utd)t bein ?e()ver, fonbern nid)t cinntat bein ©d)ütei-

^u (jcii^cn ncvbieiit? 3nbe{^ will id) bod) bie 9ioÜc beß Sel)verg

übevnel)iiien , imb au bciuev <Sd)rift ba'S dhdjt Qu»übeu, iüeld)e8

bu mir eingeräumt ()a[t, unb biej^ mit um fo größerer §retl)eit,

qIö id) biv einftmeileu ^3?ic^tß üon mir jufenben n)erbe, moran

bu bid) räd)en t'önuteft. ^ebc tno{)l!

VIII.

^, 1|?Iiniuö an Siomaituö,

S^a\t bu Je einmal bie Oueüe (iUtumnuö ') gefc^en? ^IBenn

nod) uic^t — unb id) t)ermut()e, uod) uid)t, bcnn fonft ()ätte[t bu

mir e8 er5ä()lt — fo (ie()e fie; id) l)abt fie erft ganj fürjtic^,

unb mid) reuet, ia^ eg fo fpät erft gefd)el)en ift, gefel)eu. @§ 2

er()ebt fic^ ein ^üQd bon mäßiger §i3()e, ber mit einem alten

ßt)preffen()aine beiuadjfen unb befc^attet ift. %m gu^e beffclben

entfpringt bie Quelle, unb fprubelt in mehreren, aber ungtei^

ftarfen 2lbevn l)ertior; fomie fie fid) IjerauSgearbeitct l)at, failbet

fie ein 33eden, beffen meiter ©d^oo^ fo rein unb friftaü^etl ift,

bag man bie l)ineingcUiorfenen SDiünjftüde unb t)eraufglän3cnben

liefet gälten fann. 53on ba an ftrömt fie nic^t luegen beS ?valle8 3

be8 Soben§, fonbern burd) il)re eigene ^ülte unb, fo ju fagen,

burd) i^r @ennd)t »netter. Srft noc^ mar fie nur eine OueUe,

unb je^t ift e8 fd)on ein fel)r bebeuteitber unb fogar fd)iffbarer

gtu^, auf betu felbft @d)iffe, bie einanber begegnen unb entgegen^

5ßliniu5 ftd^ ^ier tiiit einem Schüler oergleic^t, ber feine gerien gerne üerlängern

möchte.

') Sin j^tu^ in Umfirien, loetc^er ganj nai^e bei bem l^eutigen ©poteto ent=

fpringt, fic^ bei Mevania (j. SSeuagna) oereinigt unb imtertiotb ^Perugia in bie

a;i6er münbet. Sian fcf)rieb i^m bie ©tgenfc^aft bei, ben Diinbern, md<i)e fein

SDSaffer tranlen, roei^e ^arbe ju »erleiden: ein (Staube, ber fic§ bi3 auf unfere

3;age noc^ nic^t cötlig nertoren ^at. ®em gtu^gotte Jupiter Clituiunus, beffen

^eiligtl^um an bem roalbigen Ufer ftanb, rourben an gefttogen Opfer uon SBcin,

Del, Surften unb Iteinen aJJünjen bargebrad;t, welche man in bie Guetle beS gluffeö

fc^üttete. SSgl. 58 o 6 Ju »irgil ®eorg. 2, 145.
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gefegte 9?id[}tun9en einschlagen, neben einanber laufen fönnen; er

ift fo ftarf, ba^ man ftroniablrävtg, obgleid) bev 23obeu eben ift,

feine Sauber brauc^l, [tvoniaufiüärtS bagegen nur fe^r fc^iuer mit

4 ühibern unb ©taugen [ovtfommen fann. 33eibe§ ift, inenn man
ju 2uft unb ©c^erj eine Sa()vt mac^t, fe^r angenefjm, fo ha^

man, je nac^bem man eine 9Nc^tung einfdjlögt, Arbeit mit Ükf)e,

9Ju^e mit ^Irbeit abmedjfeln laffen fann. ®ie Ufer finb mit

einer 2)?enge Don Gfdjen unb ^nippeln bef(eibet, \vdd)t ber burdj;

fidjtige gtuß, luie luenn fie in i()n nerfentt mären, im grünen

Slbbilbe ©tüd für etürf jurücfmirft. S:a§ 2Baffer ift fo falt

5 mie ©djuec; and) an äßeifse gibt c^ biefent 9Jid]tö nad). 9fal)e

babei (tegt ein alter unb l)eiUger -Tempel, barin ftel)t GlitumnuÖ

felbft, betleibet unb geic^müdt mit ber '•4>rätej:ta. Drafcl Derfün^

gen bie ©egenmart einer ©ottI)eit, unb fogar einer ireiffagenben.

iKingS umt)er ftetjen metjrere ^iapcüen, jebe mit einer ®ottl)eit;

non biefen ^at jcbe iljre eigene iliereljrung, il)ren eigenen 9?amen;

einige Ijaben ai\i} i()re eigenen Queüen. STenn auf^er ber ipaupt=

quelle, glei^fam ber 5Diuttor ber übrigen, finb uod) tleinere üor=

l)auben, bie m nerfdjiebenen Drten cntfpringen, aber fid) in ben

%hx^ ergießen, über ben eine 33rüde fül)rt. STiefe bilbet bie

6 ©riinjfdjcite jmifdien beut .r)eiligcn unb Un^eiligen. Dberljatb

berfetben ift c^ nur gcftattet ju fd)iffai, uuterfjalb aud) ju fdjmim-

men'^). Xie .^pifpellatcn ^J, beucn ber göttlid)e '^lugufUio ein ©e--

fdjenf mit biefem %'>lai^c gemadu l)at, geben [\.]m] '^a'ü unb 53e=

mirtljung auf öffentlid)e Soften. 5lud) fef)(t e§ nid)t on S.mxh'

I}äufern, meiere man, angejogeu burd) ben anmutl}icjen 5'lu^, an

7 beffen Ufer angebracht l)at. Üurj, bu mirft 'DfidjtS finben, \va9

bir nid)t 33er9nügen macfjen fönnte. !renn auc^ ftubiren tannft

bu I)ier, unb an allen ©äulen, on allen Sänben inele ?luffc(uif=

ten Don Dielerlei '>|3erfonen lefen, in beiieu bie CueÜe unb bereu

©ottljeit gepriefen unrb. 5D?e{}rereß mirft bu loben, über (Einiges

2) gebe SJerül^ruiig mit bloßem Seite galt iiümlirf; für eine Cntniei^uttfl i^ei'

Ilflev Glewäfyer.

^) ^ifpelluni , auä) t'oloui» Julia genannt (j. Bpeüo) , im bieffeitigen Unf
fcrien, na^e bei goligno, toar eine anfet)nli$e römifAe ßolonie unb au(| bie <8e«

burtiftQbt bc« t^ic^ter«.
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ladjen, bod) nein! bei beincv 2)?cnfd)cn[veunbli(i^fcit luiift bn über

9cid)t3 ladjen. 2ihi m\)V.

IX.

ed)on lange Ijaht id) fein 33udj, feinen Öhiffel nie^r in

bie ipanb genommen, ©d^on lange iuei)! idj ntd)t, JuaS älhtf^e,

um« i)hif)e, »ua« enbtid^ jenef: träge, aber bod^ angenefjuie 9iid)tö-

ll)nn nnb 9?id)tiSlcin i[t: fo w^enig laffen mid) bie Dielen @e^

fd)äfte für meine j'^rennbe an einen 5(n§[lng anf baö Sanb nnb

an batS ©tubiren benfen. S^enn feine uiiffcnfdiaftlidje 33efd)äfti= 2

(\m\c\ ift fo midjtig, um [über ifjr] [idj ber ^^[lidjt ber greuub =

frf}aft 3u entfdjlagcn, meldje onf'i^ ^eiligfte jn erfüQen bie 2Biffen=

j^aiten felbft Dorfdjreiben. l'ebe uid{)U

X.

3e fe^nlidjer bu uninfd)eft, Don un§ Urcnfel ju feljen, mit

um fo gröjierem Sc^nierj luirft bn [bie 9iad]rid]t] Dernel)men, bafi

beine Gnfelin eine frnb^eitige Sntbinbnng gel)abt fjat, iubem fie

in mäbd)en()after Unfrijulb nidjt tuuf3te, baf? fie in cjefcgneten

llmftänben fei, nnb barum 9)?and)e8 unterlief;;;, ma« (2d)Uiangerc

beobadjten, iRandje« t()at, wa^ fotdje untertaffen feilen. <Sie l)at

biefen -Srrtljnm bnrd) ^arte (Srfa()runoien gebüf^t, benn fie fdjmebte

in ber gröj^ten ©efatjr. (äinen fo em^finblidjen ßinbrucf nun tß 2

freilid^ ouf btd) madjen muf^, beinent Sllter eine, if)m gteidjfam

fd^on feft beftimmt gemefene, 9kd)fommenfd)aft entjogen ju fe^en,

fo mu^t bn bod; ben (Söttern bafnr banfen, ba| fie für je^^t bir

3ir)ar llrenfel Derfagt, bie (Snfelin jebcc^ er(;alten I)aben, burd) bie

fie bir mieber anbere geben fijnnen, luojn un8 biefc, mcnn gleich

uid)t glücflid) anegefaflene, §rnd)tbarfeit befto fic^ererc Hoffnung
mad)t. Wit biefen @rünben, bie id) mir felbft DorgeI}atten ^abe, 3

uiDd)te id) aud^ biri^ mat)nen, bernl)igen, aufrichten. !J)enn un»

mö^tid) fonnft bu bir mit t)ei^erer ©el)nfud)t Urenfel, atS ic^ mir
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v^inber »üünfdöen, benen ic^ Don meiner, tric bon bcincv ©eite

einen gebafjnten SBeg ya ß^venfteHen, ^'Jamen bon anSgcbreite*

tem Ütufe unb feine 3U)nen ßon geftcvn nur, ju ^intertaffen glaube.

?[Rögen fie nur geboren tüerben unb biefen unfern ©c^merj in

i^reube umlüanbeln. Sebe ttJO^U

XI.

SBenn i^ mir beine 3«nei9ung ju ber S^oc^ter beineö 5Bru^

ber§ beule, bie noc^ järtlic^er, oIS felbft 9)?uttertiebe ift, fo fefie

id} h3oI)t ein, ba§ i^ bir juerft melben mu^, tvaS [eigentlich]

bo8 Spätere i[t, bamit bie borempfunbene greube bem Ä'ummer

feinen ^(a^ Inffe. Unb glei^n^o^f bin icf) in ^Beforgni^, bu

möd)teft nac^ ber freubigen S^ei(na{)mc »üiebev in gurd)t geraf^en,

hidj jtuar freuen, baf^ [te quo ber @efaf)r gerettet ift, jugteidö

2 aber gittern, iai^ [ie in @efal)r gefc^mebt f)attc. 33ereit§ tuicber

fjeiter, bereits fic^ fetbft, bereite mir ttjieber gegeben, beginnt fie

fic^ trieber ju er()oIen unb fann nun bie überftanbene @efa()v

naif [ben Fortgang] i^rer SBicbergenefung bemeffen. ©ic föar

übrigens — jc^t barf id^ eS oI)ne !i3angen fagen — in ber

größten ©efa'^r, fie icar e§ o()ne irgenb eine eigene (Sdjulb,

au|3er etma bie if)rer i^uö^nb. ^a^er i^re ju friU)e Sntbin^

bung unb bie traurige i^olge einer i^r unbefannten ®d)h)anger*

3fd)aft. 2Benn bir alfo aud^ nid^t ha^ ©litcf befeuert ift, ben

©d)merj um ben SScrIuft beincS Sruberö burd) einen 9?effen

ober eine 9^ic^te ju linbern, fo benfe nur, baf? bie§ me^r nur

aufgcfd)oben aU aufgehoben ift, ineit ja biejenige Jnot)! unb ge-

funb fid) bcfinbet, bie ju fold^er Hoffnung beredjtigt. @ntfd)ut^

bige jugteid^ bei beinem 55ater biefen [ungfücfüd^en] ^ufaH,

weither bei grauenSperfonen immer leichter SUer^ei^ung finbet.

!^ebe wo^l!
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XII.

(?. ^i>Iiuiuö an 9J?imuiQiiu«*.

S'hiv für biefen einzigen ZaQ bitte id^ um Gntfd^ulbigung.

Slttiniu» (Sapito n?in (StlüQö Doviefen, unb idf) njei^ nid^t, ob i^n

gu Ijören flu* mid) mefjr ^ftidjt, ober mein Sunfd} ift. (Sr ift

ein üortreffüdjev S)iann, unb niuf^ ben üoijügtidjften 3'^^"^^"

unfeicr 3»^it beigejäljlt luerben. (Sr üere^vt bie 2Bi[fenfd)aften,

liebt, begünjligt unb befövbert beren 33eref}rcr; ift 33ie(er, bie \\äj

mit ©c{)viftftellei-ei befdjäftigen, ipafen, 3"fl"^)^' -o^"/ '^öen ein

5)orbiIb, enblid} ift er ber fdjon ^inalternbeu SBiffenfd^aft 2Bieber=

^erfteüer unb 2>cvbeffever. ©ein .^au§ fteljt 5ebem ^u feinen 2

35ovIcfungen offen; aüe Orte, ito üorgelefeu nnrb, audj bie auger

feinem i'paufe, bcfud^t er mit einer foum glaublichen ©efäOigfeit;

mir lüenigften» Ijat er, fo oft er in ber ©tabt mar, niemals ge-

fe^It, 2)ann aber ift e8 um fo fdjänblidjer , nic^t banfbar gu

fein, je fd^öner bie (Gelegenheit jur 2)antbarfeit ift. SBenn 3

9ted)tg^änbel mir Oual üerurfad^ten, foßte id; mic^ !Deni|enigen

nid)t für üerbunben eradjten, ber bie iBürgfd^aft für mid} über;

nä^me?') Unb jef^n, ba mein gangeS Seben unb Sßeben in ber

SBiffenfdjaft bcfteljt, foüte ic^ üDem meniger Derbunben fein, ber

gerabe barin fo grofjen (Sifer an ben Sag legt, worin mau mic^

— id) min nic^t fagen einjig unb aüein — aber bod^ am mei-

ften toerbinben fann? ©efegt aucEi, id§ möre i^m feine (Srmibe- 4

rung unb, fo gu fagen, feine ©egenbienftleiftung fc^ulbig, fo mürbe
id) mid) bod^ t^eill burd^ ba§ fo ^errlic^e unb umfaffenbe S^alent

beS 9)?anneö, bog bei bem ^öd^ften (Srnfte fo üiele Stnmut^ be=

funbet, tl§ei(§ burc^ ben ebeln ©toff angezogen füllen. (Sr be=

fd^reibt baS Snbe auSgejeid^neter SÜ?änncr, barunter einiger, bie

mir über Sllleg treuer finb. Qä^ glaube ba^er eine ^eilige ^flid^t 5

') S3ei allen 5proceffen mu^te nad^ römifd^em Sec^te ber Seflagte einen

Säürgen ftcllen (vadum dare), ber, ircnn ©rfterer am beftimmten S:frin;n uor

®erid)t nic^t erfdjien, fic^ oei6inblt($ ma^te, an feiner Stelle ju erfc^einen, ilber=

Iioupt in ieber ^infid^t für itin ju Soften.

6. 5piiniu§ ©ecunbu? «riefe. III. 2
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ju erfüllen, itjeuit tct) bei 50?ännern, bereit Set^enbegängni^ x^

ni^t mitfeiern fonnte, t()ren jiuar ücrfpäteten , aber um fo lual^'

reren S^rauerrcben beiwohne. £ebe tt)0§l!

XIII.

(£ ^nntuö au ©cnialiö.

!od) [pve(^e bir meinen ^eifaÜ barüber au§, ba§ bu meine

«Schriften mit beinern 25ater getefen ()aft. öS tann nur beine

';Ku§bi(bung förbern, menn bu öon einem in ber 33erebt[amfeit \o

bemanberten 9)lanne ternft, waS ju toben, iwaö ju tabeln ift,

unb juglei^ Einleitung cr^ältft, bic^ baran gu geniö^nen, [immer

nur] bie 2Babr(}eit auS^ufprec^en. 3)u [iel;e[t, mem bu ju folgen,

2 in meffen ^u§fta)3fen bu ju treten ^aft. D iMetd^eS @Iücf für

bic^, ba§ bir ein lebenbigcS unb jugteid) fo trefftic^eS, fo enge

mit bir Derbunbene§ 33orbilb ju 3:'()ei( gelüorben ift; furj, bafj

bu öor 'äUtn nur ben nad)jua^men \)a\t, bem bu f^on nad^ [ben

©efe^en] ber 9?atur ganj ä^ntid) fein nui^t. Sebe mot)tl

XIV.

®a bu fo reiche (Srfaf)rung in bem ^rioat= unb öffentüd^en

S^ed^te, Don iretc^em baö 9ied^t ber (Senatoren einen Xijdi auQ-

mad)t, befi^eft, fo ttjünfd^e id) borjugSmeife öon bir ju §ören, ob

tc^ fürjtic^ im «Senate einen 3rrtt)um begangen l)abe, ober ntd^t:

ttic^t, um für baö fd^on S3ergangene — benn boju lüöre c8

gu fpät — fonbern für bie ^u^unft^ i^c^n ein ä^nüc^er ^ad
2 norlommt, mic^ ju belehren. Xu tttirft [freilid)] fogen: „warum

fragft bu über (gtluaS, baS hu felbft fjätteft föiffen foUen? ®ie

©llaöerei ber Dorigen Reiten ^) (jot, mie in anberen eblen fertig*

feiten, fo audj in bem 9kc^te ber (Senatoren eine geh)iffe SScv?

3 geffent)eit unb Unbefanntbeit eingeführt. 2)enn nile S3iele gibt eö,

bie fo gebutbig finb, (Sttoaö lernen gu lüoHen, inoüon fie feinen

1) Slnfpietung auf faie SRegierung'äjeit eine? Slero uub JJomitian.
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©ebiaud) ntadieit !önnen? 9?imm (jie^u iiod^ [ben Umftanb], ba^

eß f^iüei- ift, etiüa» ©elernteö ju befjatten, lüeim man feine

Uetiung barin r)at. !Dai-nm ijat unö bie unebevgefc^rte gveifjeit

in llmui)'fcn()cit unb Unevfa()renf)eit antjetroffen , [ie, öon beven

©üf^tgteit bcgciftert mx mandintat gcnöt()tgt [inb, ju (janbeln, njo

lüir evft lernen foHten. GS beftanb aber uor SKtevS bie Gin: 4
vicl)tung, ba^ luiu bon älteren ^erfonen nidjt nur mit ben SD^ren,

fonbern aud) mit ben klugen lernten, ma§ mir balb felbft ju t^un,

unb bann l)iniuieberunt ben Süngern ju ükriiefern f)ätten. ©a^ 5

I)er luurben bie jungen i'eute allfogleid) jum !i?agerbienfte aufge*

jogen, um burd) ®el)ord)en an ha^ 23efe[}Ien, burd) folgen an

ba§ 2lnfü()ren fidj ju geiröfjnen; ba[)er [tauben bie ^eiuerber

um G^renämter öor hm 2;()üren ber Gnrie, unb luaren üorljev

3u[d)auer ber 9iat[)§t)erl)anbtungen, elje fie felbft ^^eit baran

naljuien. Seber I)atte [einen ißater jum Cefjrer, unb mer feinen G

33ater mef)r (}atte, bei bem öertrat jeber ange[el)ene unb bejaiirte

Senator 33ater[tene. SBetc^e ^efuguiß bie 33ortragenben, iueld^e§

9ied)t bie ?lb[timmenben, meldte ©emalt bie 9)?agi[trate , iüelc^e

greifjeit bie Uebrigcn Ratten; wo man nad^geben, wo [id] tinber;

[e^en mu^tc; wo man gu [d^meigen, meieren ©pielraum jum
(gpred^en i)aht; wk rtiberfprec^enbe 2In[id^ten angeinanber ju [et^en,

lüie bie, meldte 3U ben t)or[)ergef)cnben einen 3"f«*i nmd^ten, ju

be^anbetn [eien: fur^, ben ganzen [enatcri[d)en ®e[d§ä[t§gang

lernte man burc^ bie aller5uüer[ic^t(id)[te Unterric^ton)ei[e, bur^

SSeijpiele. äöir maren ^wax in unfcrcr 5ugenb aud) im '^ager, 7

aber ju einer ^dt, wo baS 2)erbien[t Derböd^tig, bie Unt^ätigfeit

ge[d^ä^t mar, wo bie 5(n[ü^rer fein ?tn[ef)en, bie [oiemeinen] «Sol*

baten feine ®^eu befa^en, 9?ienianb 33e[e^le ertljeitte, 9ticmanb

®e{)or[am lei[tete, überaü 5(uflöfung, 35ermirruug, ja [ogar 23er-

fe^rttjeit f)err[d^te, übert}aupt ^üe§ e^er ^ätte t)erge[[en, at§ be-

^olten merben [cüen. 3tuc^ in bie Gurie f)aben irtir un[ere 8

SSIidfe gen)or[en, aber e§ mar nur eine 3itternbe unb [prad)fo[e

Gurie, Wo ju [preisen, mie man moüte, gefä^rltc^, mie man nid^t

moflte, jämmerli^ mar. SföaS fonntc man bamatö lernen? 2Bop

^alf baS ©elernte? mann ber (Senat entmeber jur größten Un=

t^ätigfeit, ober ju ben größten Ötec^tömibrigfeiten 3u[ammenberufen
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Jturbe, unb, balb jjum ©potte, balb jur Äräntung feet einanber

behalten, niemotä über @rn[te», oft aber über !JraurigeS Qbju=

9 ftimitten fjatte, Ü^ergleic^en elenbe 3"f*^i"^2 I)aben wir nod^

alö «Senatoren, all 2^^ei(ne^nier an benfelben, ötete ^o^re ^in*

bur^ mit anfe^en unb ertragen muffen, unb baburc^ ift unfer

@eift aud) für bie 3ufu"ft entfräftet, gebrocficn, niebergebrücft

10 Sorben. Srft turje 3^^^ ift eS — bcnn je glücflidier, um fo

für^er ift bie ^dt — ha]i, man ung n)iffen läf,!, \va§> wir fein

follen, baf^ mir jeigen bürfen, maö unr finb. Um fo gerechter

ift meine 33itte, für'8 (ärfre, ba^ bu mir meinen 3rrtl)um —
rcenn eS anberö ein -3rrt{)um ift — üer3eil)eft, fobann, ha^ bu

i^n üermittelft beiner (Sinfidjt üerbefferft, ba eö immer ©egenftanb

beiner Sorge mar, öffentUdjem mie prioatem, altem mie neuem,

feUenem, luie oft in 3(niuenbung fommenbem 9iecfjte bid] 3U mib=

1

1

men. 3(udj glaube id) , hü]^ bie ^rt non $Kec^t§falI , mel^e it^

bir üorlege, felbft Svenen, meieren bie häufige iße^anbtung gar

öieler ©efi^äfte dt\ä}t§ unbekannt bleiben lief?, enticeber noc^ nid^t

oft genug »orgefonmien, ober gar unbefannt fein mö^te. Um fo

me^r merbe id), menn id) etina einen ^efjler begangen "^aben

fcüte, ju entfc^ulbigen fein unb bu um fo größeres l'ob 11er =

iDienen, menn bu mic^ aud) über ba§ belei^ren fannft, raotion nod)

12nid)t auggemadit ift, ob bu e8 [felbft] gelernt Ijaft. Gö mürbe

ein S3ortrag gcmadjt über bie ^i^^iQ^^aff^ne» "^eS (EonfutS 21fra=

niuS Sejter, me(d)er — e8 ift ungeirifj, ob burd) eigene ober

feiner Seute Jpanb, burd| ein 35erbred]en, ober hjeil man feinem

^efe^te g-olge leiftete — ben Xoh fanb. (iiner nun — 2Ber?

3^; bot^ baS ift gteic^gittig — mor ber Slnfic^t, man muffe fie

nad) bem peinlichen 53er[)örc bon bcr ©träfe freifprec^en ;
ein

5lnberer, man fcHe fie auf eine -Snfel tierbannen; mieber ein

5lnberer, man foUe [xt mit beut ^obe beftrafen. Siefe Slnftt^ten

maren fo fe^r tion einanber üerfd^ieben, hai^ jebe nur für fid^ be=

13fte^en fonnte. !l:enn iral f)at ^inrid^tung unb 35erbannung mit

einanber gemein? (Sben fo menig, beim J^erculeö! alö 33erbon*

nung unb i^reifpred)ung ; obgleich bem 5?otum für S3erbannung

iaQ für i^reifpred^ung jiemtic^ nä^er liegt, als ia§ für Einrich-

tung; benn öon jenen [beiben erfteven] beläßt bod^ jebeS ba?
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5i?eben, btefeö nimmt eö. -Snbc^ [aßen bie, »uetc^e auf tobeS-

[träfe, unb bic, ircld^c auf 53evbannung erfannten, neben ein;

onber'^), unb bcnjivfteu burd^ biefen ougenblicfüd^en (Schein mn
(5inig!eit, baf^ it)ve 9)ZeinungSöevfd)iebenI)eit erft f^-Hitev bemcttt

tt)urbc, ^d) üevlangtc, baß bie brei 35oten aud^ ber ^alji nadj 14

brei bleiben, unb nid^t burc^ einen fuvjen 2BaffenftilIftanb ,^rt)ei

berfelben fiel) üeveinigen folTtcn. -3rf) ftefite bemnadj bie ^oxht-

rung, ba§ bicjenigcn, metc^e für bie §inrid^tung ftimmten, fic^

t)on beut für i^erbannung [timmenben !t^ei(c abfonbcrn unb, ujeil

fie bod) balb uneinS iwerben üjürben, einftireiten nic^t gegen bic

für ^"5^reifpred)ung 53otirenben ,^ufammentreten folltcn, inbem fc{)r

menig baran läge, ob bie, hjelc^e felbft nicfit einerlei DJJeinung

f)ätten, fid} gegen eine britte 9}?einung erflärten. 2(ud^ ba9 fam 15

mir I)öd)ft fonberbar Dor, baß bcr, lüeldjer für y3erbannung ber

^reigclaffenen, aber für §inrid)tung ber ©flauen geftimmt l^atte,

gejmungen fein foüte, fein 3)otum ju tl)eilen, bagegen ber, 'mtU

^cr bie tV'-'fiS^tciffenen bingeridjtet miffen njoüte, mit bem für

35erbannung ©timmenben .^ufammengejätjlt Irerben fottte. Xtnn,

tüenn baS 33otum einef> (Sinjigen getljeilt lüerben mußte, föeil eä

gföei ©cgenftcinbe jufammenfaßte, fo moöte mir nid^t einleuchten,

loie man bie SBoten oon 3'^"^"/ ^i^ fo üerfd^iebenartig obftimm^

ten, [in einem] jufammenfaffen fönnte. Unb fo erlaube mir bcnn, l G

ba^ ic^ je^^t bir, ol§ ob eß im ©enate gefc^ä^e, unb nad^ bc=

reitg entfdjiebener <Sac^e, al« ob noc^ 9?id^t8 entfd^ieben rcäre,

üted^fufc^aft öon meinem Urtl)eile ablege, unb baß ic^ taS, mal

id^ bamalS nur mit Unterbrechung unb unter l)äufigem unb tär=

menbem 2Biberfprud^e fagen !onnte, bir im ruljigen ^uf^i^t^^^^'

^ange üortrage. 9iel)men mir an, e8 feien in eitlem brei ^fid^tcri?

in biefer ©a^e befteüt ttjorben, ber eine üon biefen ^ätte für bie

§inridi)tung ber ^'yreigelaffenen , bcr anbere für it)re 33erbannung,

*) Sluf einer unb berfetben SJanf. Set bcr Eiäceffion ober bem Stimmen^

gange traten Siejenigen , bie bem 5?otum eineS ber Senatoren Beipflid^tetcn, j"

ber aSanf, auf welcher er fag, jum Seichen, ba§ fte feiner üKeinung feien. ®iefe

Sän!e (subsellia) roaren oon jiemtii^er 2änge, fo bag olle ©enatoren, bie einerlei

iRang Ratten, auf einer folc^en SBanf Beifammen ft^en fonnten. Schäfer.
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ber_ brüte für i^re greifpred^iing geftimnit: fotten bie beiben erfteit

(Stimmen, mini fie i^re Gräfte Deveinigen, bie legte ju nickte
machen? ober foH jebe etn3erne für fid) eben fo öiel gelten, q1§
bie anbere? unb mirb nic^t bie erfte [ic^ mit ber jiüeiten eben fo
roenig jufammenfafjen laffen, q1§ bie jtreite mit ber britten?

ISeomit muffen anä) im (Senate 55oten, bie alö oerfcliieben abge*
geben werben, al8 fic^ iriberfpred^enbe gejäljlt irerben. 2Senn
einer unb 3^erfelbe für ^inridjtung unb 5Berbannung [^ugleid)]

ftimmte: fönnte man, gemäß ber SIbftimmung biefeS ginen, bie

l'eute jugleicl) ^inridjtcn unb üerbannen? unb enblic^, >ine fönnte

man baS für ein einziges 33otum l)alten, ba§ jmei fo miber-
1 9 f^jredjenbe (Strafen öerbänbe? 2Bie fann bemnad), n^enn ber (gine

auf XobeSftrafe, ber SInbere auf 5>erbannung anträgt, biefe 5lb=^

ftimmung üon 3*^£i«t^ füt eine einzige gelten, ba fie nic^t ein=

mal für eine gelten n)ürbe, menn ein (gin3iger fie abgäbe?

2Bie? 2ßei§t baS ©efeg nic^t offenbar barauf l)in, ba^ bie

SBotcn für Slobeaftrafe unb iBerbannung getrennt luerben muffen,

Irann ber ©timmengang e8 folgenbermaßen ju üolljief)en befiehlt:

„-^[)v, bie il)r biefer ^21nfid]t feib, tretet auf biefe (Seite; il)r, bie

il)r irgenb eine anbere 3(nfid)t ^abt, tretet auf jene (Seite, mit

uield)er i^r e8 galtet." '^Prüfe unb erh)äge bie einzelnen 2Borte:

„31)r, bie i^r biefer 5(nfid^t feib," ha§ ^eißt, bie i^r für 33ers

bannung ftimmet, „tretet auf biefe Seite," haS ^ei^t, auf bie*

20 jenige, Ivo ber figt, meld^er für S3erbannung ftimmte. ^ierauS

ergibt fic^ gauj flar, baj? Sieienigen, beren 21nfid)t auf StobeS*

ftrafe lautet, nid}t auf eben biefer Seite bleiben fcnnen. „Die

il}r irgenb eine anbere 5Inftd^t ^abt": bemerfe, ba^ ftd) ba§

@efe^ nic^t bamit begnügt ju fagen: „eine anbere", fonbern bei=

fegt: „irgenb". Seftel)t alfo noc^ ein 3^eifel barüber, baß bie

für Einrichtung (Stimmenben üöüig anberer 31nfic^t feien, alß bie

für S3erbannung ©timmenben? „S^retet auf bie Seite, mit tt>et=

d^er i^r e8 fialtet" : fdjeint nic^t ba§ ®efeg felbft 2;iejenigen,

txitlijt anberer 21nfi^t finb, auf bie entgegengefegte @eite ju

rufen, ju jrcingen, ^inüberjufto^en? ^i'xQt nid^t au^ ber (2on-

ful, nid^t bloß mit feierlidjen 2Borten, fonbevn felbft mit ber
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.^anb unb ^övpevbelucgung, einem Sebeni, wo er bleiben, Yoo^xn

er treten fofl? „Mein eS fönnte ber ?^aü eintreten, ia% mnn^l
bie 93otcn für !Jobeöftrafe unb SSerbannung fic^ t^eiten, ba§ frei-

fpred^enbe bie Dber^anb befänie." 3ö}a8 gel)t ha§ bie ?(bftim=

nienben an? S^ljnen fte^t eS ja bod^ Qeiuiß nicl)t an, nüt allen

fünften, ouf jebe nur erbenftic^e SBeife ju fänipfcn, ba^ iK\^

2)?ilberc nici^t jn ©tanbe fomnie. 5^oc^ muffen bie auf !IobeS-

[träfe unb bie auf S^erbannung 5lntragenben 3uerft mit ben '^xti-

fpredjenben , unb bann mit ficf) felbft jufammengefteHt werben.

SiBie nömlid) bei gen^iffen ©djaufpielen i)a§ 2oo§ Sinen bei «Seite

fteöt unb oufbcJca^rt, um mit bem Sieger ju fäm|)fen : ebenfo

gibt eS aud) in bem «Senate einen erften unb einen ^ineiten

^an^jf, unb loenn non ^mei 3lbftimmungen eine bie Ober^onb

behalten i)at, fo ift nod^ eine britte bo, raeld^e ouf fie n^artet.

22}ic? trenn bie eine 3Infid)t S3iÜigung gefunben ^at, »cerben ba 22
nid^t bie anberen 5U nickte gemacht? 2Bie fcnnen alfo auf biefe

SBeife 5(bftimmungen einen unb benfelben ^la^ behaupten, Irelc^e

nad)()er gar feinen me[)r I)aben? 3^ lüifl mid} beut(id}er er^ 23
üciren. SBenn nic^t oon bem, lüeld^er für 33crbannung ftimmt,

fid) bie für -Einrichtung ©timmenben gleid} 2lnfangö trennen, fo

»erben fie fi^ nadjl^er öergebenl ton bem trennen, mit ttjelc^em

fie Dörfer übereingeflimmt ^aben. ®odj, für \va§ maijt id) ben 24
Sef)rer, ic^, ber boc^ lernen ft)ill, ob bie 33oten get^eitt, ober ein=

jeln in 2lnfd)(ag gebrod^t »erben muffen? Qä) bin jtear mit

meiner i^orberung burt^gebrungen, 9?ic^tS befto weniger frage id)

bennoc^, ob ic^ biefe ^orberung [teilen burfte, ober mic^ berfelbeu

f)ätte entsaften fotlen? 2Bie id) [bamit] burc^gebrungen bin?

2)er|enige, tt)eld)er für bie !Iobe§[trafe [timmte, gab — id^ rcei^

nid)t, ob mit Stecht, gewiß aber öon ber Siüigfeit meiner i3-orbe=

rung befiegt — feine 5(nfid)t auf unb trat bem für SBerbannung

(Stimmenben bei; er befürci^tete nömlid^, e§ möd^te, wenn bie

(Stimmen, wie eS anij ju erwarten war, get^eilt würben, bie

für (^reifpret^ung [ic^ erflärenben burd^ SDIe^r^eit bie Dber^anb

befommen. S)enn biefe einjige ^attc me^r Sln^änger, als jebc

ber beiben anberen. v^ierauf »erliefen auä) 3)icienigen, weld^e



fid^ burd^ baö Slnfe^en biefc8 ä)?annc8 Ratten mit foitjie^ctt

tafjcit, rteil fie fi^ nat^ feinem Uebevtritte attein gelaffen fa^en,

bie öon i^rcm Urheber bertaffene 2ln[id^t, unb folgten bem

gteic^fam atS einem Ueberläufer, bem fie [juöor] a{§ ^Infü^rer

26 gefolgt maren. ®o würben benn au8 brei 3Soten jmet; »ort

ben 5tt)eien betjauptete ftd^ eine, bie britte mu^te ba8 i^etb

räumen, tnbem fie, lüeit fie bie beiben anbcrn ni^t überroinbctt

fonnte, nur bie SBa^t ^atte, »on roetci^er fie fic^ beftegen

laffen fotlte. l'ebe njo^t!

XV.

a, "'Ißlinim an 3«nior.

§icr fenbc ic^ bir mit einem SOtate eine ganje Labung ßon

(Schriften. Stttein id^ t^ue eS für'8 Srfte, njeit bu eS öerlangt

^atteft; fobann, nieit bie fc^riebeft, bie 9Beinlefe fei bei (Sud^

nur fpärtic^ ausgefallen, fo ba§ iä\ feft barauf red^nen

fonnte, bu irerbeft — \mt bag gemeine «öprid^mort lautet —
2 tüo^t ^dt ^aben, ein 5ßud^ ju tefen ^). '3)a§ ©Icid^e berid^tet

mon mir tion meinem @ütd)en; fomit njerbe aud^ ic^ tuot)! in

ber Sage fein, ®trt)a§ für bid^ jum Sefen ju fd^reiben, roenn i^

nur bie SJtittef ^abe, ^>apicr ju faufen, benn wenn biefe« grob

ift, ober fliegt, fo !ann ic^ entwcber gar nid^t fd^reiben, ober id^

muß baS ©efd^riebene, mag e8 gut ober fdjle^t fein, roiebcr au«''

löfd^cn "^). ?ebe wo^I !

*) 3)a§ (Sprt(^n)ort mag etroa fo gelautet ^oBcn : „wenn man teine Xrau'

bcn ju lefen l^at, mug man Sucher lefen."

2) yiämlitl): um roteber etroaä 9(nbere§ barauf fd^reiBen ju fönnen. Die

Körner l^atten eine Sorte birfen ?papier§ ober ^^ergament, worauf fte baä früljcr

(Sefc^riebene mit einem S^roamme ober mit Sim^ftein au3löfd^ten, um wiebec

frifc^ barauf f^reibett }u lönnen.
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XVI.

^. ^Huiu^ an ^atcniu^,

v)r^ bin ganj niebeugefc^tagen burc^ bag ^i-anffetit, {a fogar

burrf) ben 3lob meiner ©ftauen, unb jmar einiger, bie noc^ im

iugenbtid^en 5Itter fte^en. 3""^^ ülroftgritnbe nur f)abc i^, bie

ghjar für einen folgen ©d^merj nid^t ()inreicf)en , bod^ finb e§

immerhin jtroftgriinbe : ber eine [i[t| meine Sereitmilligfeit, i^nen

bie i'freitjeit ju fcl)enfen — ben i(^ bctradite biejenigen nic^t at8

ju frit^ oerfoljren, bie ala idj ^reie öerloren (jabe — ; ber anbere,

tia^ td) aud) meinen ©Hatien geftatte, eine 2lrt öon Seftament gu

madjen '), u"^ ^o^ i^ <5ic§ beobachte, q(§ ob e8 oon bem ©e-

fe^e geftattet hJäre. <Sie üerorbnen unb bitten naä) 33eUebcn, 2

unb i^ teifte i^nen Q^otge, als tuäre e§ ein 33efef}I. (Sic üer:=

tt)eilen, üerfdjenten, fjinterlaffen, freiließ nur innerf)atb bc§ §au[e8.

jDenn für bie <3Hat)en ift ba§ ;^au8 getuiffermaßen ber ©taat

unb if)re bürgerliche ^eimat. ^2t(Iein obgleid} ic^ mic^ burc^ biefe 3

STrcftgrünbc berul)igc, fo loerbe ic^ boc^ burd^ baffetbe menfd)tid|e

@efüf)I, lüetd)eö niid) ju biefer (Sriaubniß üeranla^te, mut^IoS

unb niebergebeugt. Unb bennod^ möchte id) barum ni^t ^ärtcr

werben. 3^*>""-' ^*^i§ ^^ tüo^, ia^ ^Inbcre berartige Unfälle

nic^t ireiter aU eine Sinbu§e nennen unb fic^ bef^l^atb für große

unb tüeife SDcänner ^tten. Ob fie gro§ unb Greife finb, tt)ei§

ic^ ni^t; ?Oienfd)engefü()l beftgen fie nit^t. SDenn ber 9J?enfd) 4

mu^ ©d^merj füllen, nui§ {"^n [tt)ir!Ud)] empftnben, boc^ i§m

anäj ju n?iberfte^en tüiffen unb Sroft annehmen, nid^t feine»

Stroflteg bebürfen. S)oi^, üieKeic^t Ijabe id) hierüber fd)on me^r 5

gefpro^en, alö it^ foUte, aber bo^ immer noc^ meniger, aU i^

ttjollte. 2)enn auc^ ber ©d^merj fjat gemifferma^en feine Suft,

namentlid^, menn man i^n an bem 23ufen eine§ greunbe§ auS-

tüeinen barf, bei bem unfere 2;§ränen bereitrt)ittige8 2ob ober

[tnenigftenS] (Sntfd^utbigung finben. gebe luof)!!

1) £)ie Stlaoen burften gcfe|ttc^ roeber ein Xeftament tnac^eu , rtoc§ tonnten

fie eine ®r6f(!^aft antreten.
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XYII.

(i. Vilnius Qii 9Jfocriimö»

Q\t bei (Sucö bort ba§ 333etter aud) fo unfreunbüc^ unb

ftüvmifd^ ? .f)ier gibt eö unauftjörlid) Stürme uub (jäufige lieber^

fdl^remmungen. Xk Siber ift ausgetreten unb ftrömt nun ^o^
2 über i§re nicbrigercn Ufer l)inireg. ®o üiel 2Bafjer oucf) ber

•Sonaf, ben bie rt^eife Sßorforge be§ ^aifer^ ^erftellen ließ, abge;

leitet I)at, fo bebedt fie bo^ bie Jtjäler, überfdjlvemmt bie gelber,

uub fo iüeit ber Soben eben ift, fie()t man ftatt beS Sobcn§ nur

fie. Siüffen, bie fie fouft aufnimmt unb jugtei^ mit i^rem

eigenen SBaffer weiter fü^rt, tritt fie fe^t g(eid}fam entgegen unb

brängt fie ^urücf, unb fo bebedt fie mit frcmbem Söaffer Sänbe=>

Sreien, me(d]e fie fetbft ni^t berüfjrt. 2)er Slnio'), tiefer fo an=

mutt)ige gtuß, unb ben eben beg^alb bie anliegenben 'i^anb^äufer

glcic^fam ein(uben unb jurüd^ielten, ()at grof^en 2;^eil§ bie i^n

umft^attenben ^^uft^aine niebergeriffen unb fortgefd^reemmt. Sr
^at Serge unteriüüblt, unb inbem er, burc^ ben fierabftürjenben

©c^utt an met)reren Crten gefperrt, feine öerlorene ißa^n fuc^t,

.^ciufer nmgeftürjt unb fid) über ifjve Jrümmer cr()Dben unb fort-

4 geraätjt. Xie 58elrot)ner l)öf|er gelegener ©cgenben, iuelc^e biefe

^er^eerung nid)t traf, fa'^en I^ier bie ^oftbarfeiten unb baS

^jrac^tüoKe ^auSgerät^e ber 9ieid)en, bort 5(dergerät^e
,

^ier

Od^fen, ^^flüge, ^derSleute, bort freies, tebig gehjorbene» 3"9-
tiie^, unb jmifflen Ijinein ^Baumftömme ober ©ebälfmert üon

5 ?anb^äufern in buntem @emifd)e raeitljin treiben. Unb nid^t

einmal folc^e Orte, ujelc^e ber ^^luß ni^t erreichte, blieben Don

bem Unglüde frei. !J^enn ftatt beS ^(uffeö war {)ier unauf^ör=

üt^er ^laljregen unb auS ben äßolfen ^erobftürjenber 2BirbeI=

)r>inb; bie SBerfe, rtomit bie foftbarften l'cinbereien eingefaßt

*) 3e|t Senerone, in ber Campagna di Koma. Cr Bilbet Bei Siooli (bem

eisen , oon §oraj cer^errtic^ten 2:ißiir) ben Berühmten SSafyerfoU unb münbet

cBer^ßlb Som in bie SiBer.
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nüxtn, \uurbcn ^crftöit, [öffenttl^e] ÜTenfmäler crfdjüttert unb

focjav 511 2?oben oieirorfeit. 3>ie(e -Dcenfcljen univben bei biefen

Unfällen bevftüninielt, öcvfdjüttet, jerquetfd}!, unb bnvc^ bie Trauer

ber <Sd)aben nod) üernie()it. Strca§ 'ilefjnUdjeS befüvd)te \d) naö) 6

bem 'iDJa^jiabe unfercr ®efaf)v nuf^ bei @u^, unb ba^er bitte

ic^ bid), hjenn fo Gtlvoa nid)t eingetreten ift, fo balb a(§ niögtid)

meiner 53efürd}tnng ju ^i(fe ju fonunen, Dorgetonmienen gaüeS

aber aud) mir 9Jad)rid)t banon ^u (},ibm. Xenn ber Unterfc^ieb

ift nur gering, ob man ein llnglücf er(eibet ober erft erlrartet,

au^ev, 'iiü^ ber ©c^mer^ bod} fein 5!)ta§, bie ^uxdjt ober e» nic^t

i)at. Ten (Sdjmerj empfinbet man nur in fo weit, q18 mon
bo8 ®ef4el)ene fennt, i^ur^t ober für ^C(e§, >ra§ etmo no(^ ge^

fd^ef)en fönnte. ii^ebe ivo^l!

XMÜ.
^. fimhi^ QU iHufiimö.

Sä ift offenbor folfc^, Jüa§ man getüö^ntic^ glaubt, bo^

[näm(id}] bie Seftamente ber SDJenfd;en ber ©piegcl i^reS (5^a=

rofter« feien. €0 geigte fic^ 5)omitiuö S^uHuö meit beffer im

5lobe, als im ?eben. 3)enn nad)bem er fic^ ollen ßrbfd^leid^Ci 2

reien Eingegeben Ijotte, fc^^te er jur Srbin bie Sodjter feinel

Sßruber» ein, bie ebenfo feine eigene, h)ic bie feines 33ruberS lüor,

weil er fic on i'JinbeSftott ongenommen ^otte. ©eine (Snfel be=

iod^te er mit einer 3}fenge ber beträc^tlidjften Segote, ou^ feinen

Urenfel bebod)te er. ^nrg, ItleS befunbete bie jörtlidjfte 5ßer*

iranbtenliebe, unb boS um fo me^r, toeil eS Sebermonn uner*

ivartet fom. X'aijn gebt oud) in ber gonjen (Stabt boS tiers 3

fdiiebenortigfte ©erebe: bie (Sinen l)eißen ifju folfd), unbanfbor,

öergeßlid^; unb inbem fie iljnt foldje 33orniürfe motten, terrot^en

fie fi^ felbft burd) bie fd)änblid}ften ©eftönbniffe, bo fie fic^ über

einen 33ater, ©ro^ooter, Urgro^öater bellogen, als ob er finber-

loS njöre; 5(nbere [bogegen] loben i§n eben be^^olb, treil er bie

nit^tSmürbigen Hoffnungen »on beuten getäufd)t ^ot, rcelc^e auf

foldje SBeife ju hintergehen noc^ bem 3sit3fift^ ^lug^eit ift.

SBeiter fagen fie noc^, eS i}aht i^m nid;t einmal freigeftonben,
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ein anbere§ Seftantcnt ju ma^en, benu er l^abe baß S3cnuögen

fetner Soc^ter ntd^t ^hiterlaflen 0, fonbern bloö jurücfgegeben , ba

4 er c8 ja bur(^ btc S^oc^ter ermatten ^ahi. 2)enn (EurtiUug Wan-
cia ^atte au§ ^aß gegen feinen ©djmiegerfoljn ©omitiuS 8uca=

nu§ (ben 33ruber be8 Xuttu^) beffen jtodjter, feine (Snfelin, nnter

ber 5Bebingung jnr ßrbin eingefet^t, tüenn fie au§ ber töterltc^en

OeJüaÜ enttofjen lüürbe. 3)er SBater (jatte [ie enttaffen, ber

D^eim fie an ^inbeöftatt angenommen, nnb fo Junrbc bo8 ^efta^

ment umgangen: ber SSrnber bracbte oermöge ber befte^enben

©ütergemeinf^aft burd) ben 5tboption§betrug bic ber öäterlii^en

©ehjalt enttaffene S^oi^ter inieber in biefe jurücf, unb jnjar mit

6 einem ^oc^ft beträd)t(id)en 33crmögen. lleber'^aupt fi^eint eS

bicfen iBrübern burd) eine 'ävt ton 5>erl)ängni^ beftimmt gelrefeu

ju fein, baf:t fie ganj gegen ben SBillen 3)erer reid^ mürben,

burc^ bie fie e§ mürben. Qa, fogar SDomitiuS 5lfcr, ber fie an

^inbeSftatt angenommen f)at, Ijinterlie^ ein tior oc^t^e^n Satjren

errichtetes S^eftament, meldjeS er in ber i^olge fo fel)r mißbilligte,

6 ha^ er bie @üter ifjreS [leibli^en] 55aterö einjieljen ließ. 2luf=

fotlenb mar bie .^ärte jencö 9}?annc8, auffatlenb ba8 ®Iücf

biefer [33ritber]: ^ärte, tion Seite be8 ßrftern, meti er ben au8

ber 3<it)I ber 33ürger anSftieß, mit mclc^em er gemcinfdjafttic^c

Äinber ^atte; @Iüd für biefe, baf^ ber an bie ©teile beg 33aterö

7 trat, ber i^nen ben 55ater genommen ^atte. 2Ibcr aud^ biefe

(Srbfd^aft be§ 5lfer mußte fammt bem übrigen, mit feinem 58ru=

ber erlüorbenen S3crmögen mieber auf bie !Jod^ter be8 23ruber8

!ommen, non metc^em !I^ulIu§ jum Uninerfaterbcn eingefe^t unb

ber 2:oc^ter üorgejogcn morben mar, um itjr feine Geneigtheit ju

crmerben, ©efto lobenömert^er ift ein jteftament, baS 3''^'^^^'l'

feit, Streue, (5l)rgefü{)l niebergefc^rieben baben, morin ollen SSer*

ft»anbten, jebem nad) feinem SSerbienfte, Söemeife feiner (Srfennt-

lic^feit gegeben mürben; aud^ feiner ©attin ipurben fold^e gegeben,

8 3)ie anmut^igften Sanbfi^e unb eine große Summe ®clbe8 er»

{)ielt biefe fo t)ortreff(ic^e unb gcbulbige grau, bie fid^ um i^ren

SKann um fo mel)r oerbient gemod^t trotte, je me^r fie tucgcn

1) 3JnmUc§ al? Erbgut, worüber er nac^ Selieben frei ucrfügen fonnte.
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il)i-er ^eiratf) mit i()m gctabclt luovbcu \vax. 3)enn ba^ eine

i^xaxx üon fo g(än3enber @e6uvt, fo imbefdjoltcnem (Sfjaraftev, int

fc^on Dovijei-üctten 'idtev, fdjon läncjeve 3^^^ SBittrae uub t)orf)in

oud^ 9Jiuttev, fid) mit einem reid^eu alten DJfanne t)ercl}eüci)t

()atte, ber burd) ilranftjeit fo elcnb genjovbcn »uar, ha^ eine

@atttn, andj menn er fie in [einer S^ugenb nnb bei gnter ®e=

funbfjeit gel^eii-at()et (jätte, [einer überbrü[[ig merben fonnte: ba§

[anb nuin nid)t cjan^ anftilnbtg. 3)enn an allen ©üebern frumm 9

nnb iaiim, cjenof? er [ein [o gro^eg 33crmögin lebiglid) mit ben

^(ugen, nnb [elbft in feinem Sette fonnte er fid) nnr mit frem-

ber .'pi([e beiücgen. 3a fogar [eine ^iMjnt — man fann eä nur

mit S'fel nnb 9Jtitleib anS[pred)en — mu[3te er [ir^ üon SInbe-

ren iDa[c^en nnb reinigen laffen. SO^in ()örte il)n o[t [elbft

[agen, menn er fid) über bie ©d}mad) feiner @ebred}Iid)feit be=

ftagte: „er muffe bie i^-inger feiner ©ftatsen jeben S^ag lecEen."

!l)ennod) Uhk er, nnb lebte gerne, f)an))t[äd)Iid) megen ber^^fIegelO

feiner ©attin, ireldje ben Sabel megen if)rer eingegangenen ^ei*

rat^ burd) itjre 33et)arrlic^lfeit in Siubm öeripanbelt ^atte. —
.•pier f)aft bu nun aüe ®tabtgefpröd}c. 23ereitö finb alle ©e--!!

mälbe beö ^TuKnS gnni S^erfaufe aufgeboten "^). Man ermartet

bie S^erfteigernng. 3)enn er mar fo reid), ha^ er bie anfe^n=

(idjften ©arten on bemfelben Sage, an meld)em er fie gefauft

{)atte, mit einer 9)?envge ber ätteften ©tatuen oerfef)en fonnte.

@o üiele ber fdjönften [^unft=] SBerfe ^atte er in ben ©c^eunen

liegen, mo fie nid)t beamtet mürben. 9?un lap aud^ bu beiner=

feitö e§ bid) nid^t t^erbrief^en , menn bei @ud) (Stiral, ha» eineg

33rie[e§ mertf) ift, nor[änt, e§ mir gu fd^reiben. S)enn menn 12

fd)on bai< £)[)v beö SJienfc^en an einer 9?cuigfeit Vergnügen fin=^

bet, fo finb auc^ Seifpiele le'^rrei^ für ba§ Seben. Sebe mo^l!

^ 3dJ ^oBe na^ ber geitiö^nlic^en, axiä) uon ©d^äfer beibehaltenen SeSart:

jain sunt yenales tal)ulae Tulli , überfe^t. ^a^ ber 2e0art ber ntebiceifc^en

^anbfc^rift: nam sunt oranes fabulae TnUns, toore ju überfe|en : benn ba§ ganje

Stabtgefprot^ bel;nt ftc^ um SuHnä.
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XIX.

(i. ^+^Iiiüuö au tDlafimuö.

g^veubc unb Sroft, beibeö finbe idb in ben 2ötffeuft^aften ;

cg gibt nichts fo 2Ingenef)me«, toaS angenefimer mxc, al8 [eben]

fie; ni(^t8 fo S^vaurigeS, ba§ burcf) [ie nic!^t minbev tvaurig

ivürbc. 2)a^ev ne^me ic^^ bei beu 2Ingft, lücrein nüd^ bie leibenbe

©efunb^eit meiner ©attin, ha§ gefä[)rlid^e 2)arnieberliegen meiner

Seute unb aufi^ ber Zoh einiger berfelben üerfe^t Ijat, meine

3uflu^t ju bem einzigen ^inberungSmittel be§ ©c^merjes, bem
©tubiren, haS mxij ^\mx meine unglücfiid^e Sage mcfjr fügten,

2 aber and) gebitlbiger ertragen tä^t. ^c^ f)abe inbeß bie ©etuo^n-

fieit, imic?, \ma iä) in bie ^änbe be§ '!)?nb(ifum8 gefangen ju

taffen beabfidjtige, ßorfjer bem Urttjeik meiner greunbe, befonberS

bem beinigen, ^u unterbreiten. Siid^te olfo, n^enn bu e8 je jonft

getrau ^aft, anc^ je^t beine 5(ufmcrfi'am!eit auf ba§ 58ud^, Ujelc^eö

bu mit biefem Sriefe erl)ä(tft, ba id) beforge, biefeS bei meiner

traurigen (Stimmung felbft nic^t geijörig getfjan ju Ijaben. iOJei-

nem ©d^mer^c nämUd^ fonnte iä) [in fo meit] gebieten, \>a^ id§

f(^rteb, aber mit freiem, tjeiterem @emüt()e fdu-etben, baS fonnte

xd\ nic^t. Unb n)ie benn burd^ bie Sefc^äftigung mit ben

3Siffenfd}aften eine f^eitere ©timmung Ijcrnorgerufen mirb, fo

burc^ biefclbe (Stimmung bie 23efd^äftigung mit ben SBiffenfc^af-

ten. ?ebe irol^ll

XX.

(f. ^liniug Qit (Baäm,

2Bir pftegcn 9^eifen ju unternel)men, hai 5II?eer ju burd^-

fr^iffen, um 3)inge fennen ju lernen, benen mir, tnenn fie un§

tor fingen liegen, feine Seaditung fc^enfen, fei el, ireit eS unfe*

rer DZatur eigen ift, ba^ mir, gleic^giltig gegen haS 9Jäd^ft*

gelegene, nur auf baö Entfernte unfern (Sinn richten; fei e^,

meil bie 58egierfce nac^ Mem, mcju bie Gelegenheit leidet ift,
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ei'taltet, ober \vt\i xm baS iinuier ()iuau§fd)icben, iüa§ iriv je^en

fönnen, fo oft luir luoüeu, al§ ob wix eS nod) oft genug fe^en

fönntcn"). 'iDJag ber ©viiub ()ieüon liegen, lüorin cv n)oüe:2

[genug,] e» gibt fe^u 93iele8 in unierev ®tabt unb in beicn

9Jä^e, ba§ un8 nid)t nuv nic^t v»om ©e()en, fonbern nid)t einmal

Dom §övenfagen befannt i[t. chatte '2Id)aia, ^(egijptcn, 2t[ien ober

ivgenb ein anbere'?, an SBunbererfc^einungen veicf)c§ unb biefelben

anpveifenbeS Vanb c8 ^ciöorgcbrad)!, längft fjätten Ivir baüon ge;

l)M, barüber gelegen, cS burd}gemu[tei-t. -Sei] felbft fjabe iiienig= 3

ftenö evft türjlid) ßtmaS ge'^övt unb aud^ gefefjen, Juaö ic^ Dor-

l^ev iuebev ge()ört, nod) ge[e[)en f)atte. 3[Rein ©vo^fdjiüiegeroater -)

fiatte mid) angegangen, [eine @üter bei Slmeiia ^) in 2(ugenfd)ein

ju ne()men. ^äiS idj in biefen fjeiumtuanbelte, jeigte man mir

ben tief unten üegenben <See — fein ^lame ift 5öabimo ^) —
unb er;\öt)(te mir jugleic^ einiges in'ö Unglaubliche gaUenbe. 5c^ 4
fam felbft ^in. 3)er ©ee gleist in feinem Umriffe einem liegen^:

ben 9tabe unb ift überall runb: feine 33ud)t, feine Krümmung,
5ItleS abgemeffen, gleidi, unb rtiic üon eineö ^ünftlerß .^anb ge*

f)ö[t unb auögefdjuittcn. 2)ie Q^arbe ift geller, al§ [bunfleg]

5ßtau; bunfcter, alö [nnrflidjeS] ©rün; ©erudj unb ©efc^mad

fc^trefelartig^); [baS SBaffer] befigt bie ^raft, ^ivhxoijtm^ iuic^

ber gan^ gu mad^en^). ©ein Umfang ift nur miifeig, bodö ift

1) (Serabe fo ging eä mir fel6ft jioeimaE. Sc§ ^aöe na^eju je^n Sa^re in

SBien gelebt, unb bin nie bciju gefommen, ba§ Qnnere be§ nur eine {[eine ©tunbe

üon ber Stabt entlegenen faifei-licf;en Suflfd^toffeä Sc^önbrunn äu fe^en. ©ben fo

wenig fa^ v^ bie loettberii^mten SSaffer in ©t. Etoub unb SSerfaiUeS fprtngen,

obgleid^ id^ in ben ^a^ren 1833—1845 nid^t weniger aia a^tmal in ^ariä

toar. SDagegen ^abe i^ uon SBien au^ me^r alä einmal Sluäflüge biä tief hin-

ein na;^ Ungarn, unb oon ^paril aii^ bergleic^en nacf; &aure unb figon gemaci&t.

*) gabatuS, an ben mehrere , in biefcr Sammlung befinbli^e Sriefe gerich-

tet ftnb.

3) 3e^t Slmelia im — nun auc^ nic^t me^r Befte^enben — itirc^enflaate.

*) Se^t Lago Ji BassaueUo.

^) Slac^ ber einjig oerftönblid^en Seäart unb Qnterpunction : viridiore pres-

sier; sulphuris odor saporc^uo medicatus etc.

6) SBo^rft^einlic^ bur«§ 3nSruftatton , eine nii^t ungeraö^nltc^e ®cfc§etttUttg.

©c^äfer.
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5 er bei- ©inttJirfung ber Sinbe aulgefe^t unb toirft SßeHen. (gm

©d)iff Befinbet [ic^ nid^t barauf — benn er ift ^eiltg — allein

eS fd^mimmen barin graStrvigenbe S^nfeln, jännntlic^ mit iKo^r

unb 33infen bebecft, unb \va§ fonft noc^ ber frud^tbare, fum^fige

SSoben unb fetbft bie (Sinfaffuug beS ©ee'ö erzeugt. Qtht i)at

i^re cigentf)ümli(i)e ©eftalt unb @röße, bei allen ift ber 9?anb

tüij\, wdi [ie ^öufig entircber an ha§ Ufer, ober gegen einanber

6 felbft anftofjen unb fic^ gegenfeitig abreiben. 2)ie ^öl)t ift bei

aüen gfeid^, ebenfo i^re l'eic^tigfeit, ineil fie, ujie ein ©d^ipüel,

nur mit feic^tem ©runbc in'§ SBaffer f)inabge^en. Wlan fielet

biefen üon aÖen ©eiten fe^r beutU^, bo er eben fo Jüeit über,

als unter bem SBaffer fte^t. 3"*^£i^^"' ^^"" f^^ f^^ ^^^^ ^^

einanber anfdjlie^en, fe()en fie luie fefteö Sanb au8; niand)mal

hjerben fie toon gegen einanber fämpfenben 2Binben au§ einanber

getrieben; mondjmal fdjJuintmen fie bei SBinbftitte einzeln ruf)ig

7 um^er. Oft fjängen bie Heineren an bie größeren fid} an, ttjie

bie yjad^en an bie 'i?aftff[jiffe; oft beginnen bie gröjjeren unb flei«

neren eine 2Irt äBettlauf unb ^amp^ unter einanber; werben fie

alle miebev auf einen ^(ecf getrieben, fo Dcrgrö^ern fie ba, nto

fie fielen geblieben finb, baö fefte l*anb unb madjen bolb ^ier,

balb bort ben ©ee me^r ober meniger fidjtbar, unb nur bann,

wann fie fid) in ber Wütt Ijalten, Inffen fie ifjn nid^t fleiner

8 erfd)einen. Tlan irei^, baß baß S3ief), irann e8 bem ©rafe

nac^ge()t, biefe Sfnfeln, a(§ bilbeten fie nod) ben 9ianb be8 Uferg,

ju betreten pflegt, unb nidjt c{)er ira^rnimmt, la^ ber 33oben

behjeglid) ift, bis eS, öom Ufer meggeriffen unb üon allen ©eiten

t)om ®ee unifloffen, in ©d)reden gerät^, gerabe, als ^ätte man
eS [in bie 3»!^!"] hineingetragen unb öerfe^t. SBenn e§ bann

balb Darauf ba, föo()in e§ ber SBinb getrieben, an'S Sanb tritt,

fo merft eS eben fo »üenig, ha^ eS ^erab, als jubor, t)a^ e§ ^in=

9 aufgeftiegen ift. 3)erfelbe ®ec Ijat feinen Slblauf in einen ging,

raeld^er, nad^bem er furje ^tit fid^tbar geJncfen ift, fic^ in eine

^öl)le üerfenft unb tief unter ber (grbe fortftrömt. Sirft man
@tn)aS hinein, betior er unfid)tbar irirb, fo nimmt er eS auf,

10 bewahrt eS unb bringt eS lieber jum 33orfd^ein. 2)iefeS fd^reibe

id) bir, meil id) glaubte, ha^ eS bir ebenfo unbefannt unb
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cbenfo angenel^m fein lucrbe, mt mir. ®enn aiiä) für h'xä}, wie

für mid), f)at 91id)t§ fo großen 9tei3, atö bie 2Berfe bcr 9?atuv.

Sek luot)!!

XXI.

^. ^lintnS an ^rrianuö»

2Bie im ?ekn, fo tialte icf) eS aud) in ben 2Biffenfc^afteu

für ba6 ©djöufte itnb bem menfdjlidjen @efü()k am meiften (5nt=

fj.H'ec^enbc, (Srnft imb ^eiterfeit fo jii luifdjeu, ba§ jener nidjt

in Srülifinn, biefe nidjt in SQ^uttj^itten anöartet. 5lug biefem 2

©rnnbc gebe iäj mtd} j\rifd]en meine Jüidjtigercn (Sefc^äftc t)inein

[immer and)] ©^nclereien unb ©c^erjcn I}in. ^u bem 3^^^^^^

labe id) mir bie gelegcnfte ^^it unb ben paffenbften Drt gc^

lvä(){t; unb bamit fie gleic^ tion borne Ijercin gert)öf)nt werben,

bon gefd)äft«freien beuten unb bei ber S^afel fid) öernc()mcn jn

taffen, f)abe id) im Wmat Suüuö, iro bie 9tcd}tggefd)äfte jumeift

rn()cn'), meine ^reunbe [bei mir] terfammelt unb %mlk bor

il}re ^^olftcr gefteKt. ä^f^'^Öig üjurbe id) an bemfelben Za^t atS 3

9?ed)töbeiftanb in einer nnt)ermntf)et anögef'ommenen ®treitfad§e

abgerufen, uia§ mir (Gelegenheit jn einer 33oranrebe gaB. ^äj

bat nämlid), e§ möd)te 9Ziemanb eS mir alö einen 93langet an

5Id)tnng für meine Slufgabe-) toriuerfen, ia\^ id), naci^bem id)

nor ^rennben, unb jn^ar n^enigen [auSerlefencn] , eine S^orlefung

ju galten 3Siricn8 gelr>efen, mid) nic^t f)ätte abgalten taffen, für

anbere grennbc ©cfd^öfte auf bem gorum ju beforgen. Qä^

fügte nod) I)in5u, ba^ id) and) beim ©d)reiben bie Drbnnng be=

obad)tc, ha§ 9?otf)lücnbige bem 35ergnügen, 'ta§ (Srnft^afte bem

1) Stn SRoiiat 3uliu5 unb sunt Streit anä) nod^ im Stuguft maxin bie foge;

nannten ©vnteferien, iuäf;renb loetd^er, bringenbe ^äUe ausgenommen, feine (Se=

ii(^t§ft^ungcn ftattfanben.

2) SJlämlid^: für bie uerfprod^ene SSorlefung feiner SlrBeit.

e. «piimuä 6ecunbu§ »riefe. III, 3
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S3etuftigenben üo^ujte^en, unb juerfit für meine greunbe, unb

4 bann erft für mid^ ju [c^reiBcn. 2)ie [@efammt=] Slrbett bot

[omol)! buvd) bie üerfd)iebenen Sluffä^e, als bur^ bie 33er§nta^e,

t>itl 5i6raec^felnbcg bar. ©o pflege id), hjeit i^ meinem S^aleute

nic^t inel jutraue, ber ©efa^r, langtueilig ju lüerben, ju ent-

gegen. 3^ ^be jtt)ei Silage lang öorgelefen; bie§ er^eif^te ber

iBeifall meiner ^u^örer; unb tüä^renb Stnbere S^Janc^eS ü6er=

gelten, unb biefe§ Uebergel)cn [if)ven 3"^örern] ^oc^ anrechnen,

laffe boc^ ic^ 9?id)t§ ^inmeg, unb fage auc^ ouSbrüd'Iid), ba^ iä)

9^ic^t8 ^innjeglaffe. 5)enn id) lefe 5(tteÖ, um 2ltte6 öerbeffern

ju fönnen, rtiaS bei benen nid)t ber ^all fein fanu, bie nur

5 au§gett)äl)Ite ©tücfe üorlefen. „tlber feneS jeugt bon me^r 33es

ft^eiben[)eit unb 2ld)tung [üor ben 3"^örevn]." ?lber biefeö tion

me^r 5lufric^tig!eit unb freunbUdier ©ellnnung. 3)enn ber ifl

fetbft greunb, ber 5Inberen fo üiet greunbfd^aft für fid) jutraut,

ta^ er nic^t fürchtet, i^nen Sangelreilc ju mad^en. Unb »t)a§

gen)ä^rcn un§ benn ^reunbe fonft noc^, tuenn fie nur um i^reS

eigenen 93ergnügenS luiflen jufammenfommen? (5in SBeidiling

unb um dTiäjtS bcffer al8 ein öötlig ^rember ift ber, h3et(f)cr

öon einem ^reunbe lieber eine fd)öne ?lrbeit t)ören, at§ fie [i^m]

6baju mad&en [f)e(fen] tnill. Od) jttjeifte ni^t, baf? bu bei beiner

fonftigen ?^reunbfd)aft für mid^ biefc beut jungen SD'Jofte gtei-

c^eube (Sci^rift je e{)er je lieber ju lefen münfc^eft. Sefen foUft

bu fie, aber Derbeffert; bie^ war ber ©runb, »warum i^ fie bor*

laö; boc^ fennft bu ja fc^on Sinige^ barau§. 3^iefc8 hjirft bu

aisbann öerbeffert, ober — \vk bie§ jmüeilen bei längerem fid^

33efinnen ber ^att ift — t»erfd)(ed^tert, fo ju fagen cd§ ctWaS

ganj D^eueS unb Umgefd^affeneö ju fe^en befommen. jDenn wo
boS 9}?eifte abgeänbert ift, ^äü man aiiä) baS, tvaS feine frühere

©eftalt nod^ ^at, für abgeänbert. Sebe tt)ot)t ! r,

XXII.

C ^liniuö au ®emtiiiug.

Äennft bu hjo^t folc^e 93ienfc^en, rtjelc^e, fetbft ©flaöen

aüer [böfen] ?üfte, über bie ^efjter ^Inberer fo in ^o^"« gcrat^en,
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at§ ob [ie i^ueu netbtg bavum iräven, unb bicjenigcn am ()äite=

[ien ftra[en, benen ftc am meifteu uac^a!)meit? Unb bod) ftctjt

jelbft X^euen, bic feiner ^Jadjfid)! öcn Seiten ^tnberev bebürfen,

^Jiidjtä beffev an, al§ SQtilbe. Qd) für meine ^H'rfon Ijalte ben 2

für ben Seften nnb 53onfonimenften, ber 5(nberen [gerabe] fo

öerjei()t, al8 ob er felbft tögüd) fef)Ite, unb fid) fo tior t^ef)(ern

in %i)t nimmt, al§ ob er DJiemanben öer ie^e. .'palten mir fo- 3

mit ju Jpaufe, fjatten mir in ber 21ußenmclt, ()atten mir in

aÜen ?ebenötterf)a(tniffcn baran feft, baf; luir gegen iinö felbft

unerbittlid) finb, un8 aber [teidjt] erbitten laffen gegen 3)ie-

ienigen, bie 9?iemanben ju üer,^ei^en miffen, au^er fid) felber,

unb prägen mir cä unö in'§ ©ebäf^tnifj ein, maS ber anwerft

milbgefinnte nnb ebenbarnm aud) fo gro^e 2)?ann, 'Xtjrafea '),

fo oft ju fagen pflegte: „mer bie Safter ()afjt, {)a§t [audj] bic

ä)?enfdöen". S)n fragft nieüei^t, mag mid) baju bemogen fjabe,

bir biefeS ju fc^reiben? Dieulid) f)at ein ©emiffer — bod>, ba- 4

öon beffer mltnb(i(^; aber nein, auä) baS nidjt, benn i^ fürd^te,

eS möd^te ba§, maö id) mißbiflige, haS 53erfo(gen, S^nrd^^eci^etn,

9?ad^reben, mit bem, maö ic^ fo eben al§ ?e^re auffteUte, im

1) 2;^rnfea 113ätu§, ein SWanii oott ^^IJatriotiämuä unb ^reimut^, wagte unter

bei- SJeflierung 3Jero'5 SReben un)) §anblungen, meiere bamalä ^öc^ft ucrberblic^

loaren. 3n§ ber nieberttöc^tige ©enat ben (SeBurtätag ber oon 9?ero gemorbeten

SIgrippina unter bie oerroorfenen Sage (dies nefastos) jä^lte, er^ob fic§ Sl^rafea

unb oerliet bie SBerfammlung. Der 5Prätor 2lntiftiu§, ber ein von i§m auf 3Jero

uerfogteä Spottgebi^t bei einem (Saftma^l öffentlich oorlaä, rourbe nom Senate

jum Sobe uerurt^eitt; SC^rafeo fprai$ ol^ne SKüdi^alt ju ®unften be§ aSerurt^ei[=

teu, unb fejte ju SJero'S grofem ani^faßen feine gelinbere Stnfic^t burd^. Cnb^

Iic§ aber brac§ ba§ Ungemitter boc§ über i^m to§. ©in älnftäger, Sapito Coffu=

tianui, trat öffentlich gegen Sfirafea auf unb Befc^ulbigte itjn folc^er ^anblungcn,

roelc^e fonft nur SSeireife oon eblem ^reimut^e, unter DJero aber fc^roere SSer-

Brcc^en waren. Seä fiaiferS Urt^eil irar : ba^ S^rafea ftd^ feinen Sob felbft

roäl^Ien bürfe. iRu^ig i^örte er baffclbe an , ging mit feinem ©d^roiegerfo^n ^iU
oibiuS 5pri§cuä au§ bem ©arten, too er fi^ Bei ber Urtl^eilgocrlünbigung eben

mit mehreren greunben befanb, in fein 3immcr, lie§ fic§ bie 2Ibern öffnen unb
l^audjte mit ben SSßorten an ben Quäftor, ber il^m ba§ Xobe§urtJ)eil überBrac^t

^atte: „Sie^e, junger üKann, bu bift ju einer geit geboren, wo e§ gut ift, fein

^erj burd^ Söeifpiele eblen SKut^eä ju rooffnen," feinen großen (Seift aus.

3*
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SBiberfpvucfce [te'^en. 9Bei- er unb iüqS er anc^ fein mag, bleibe

tierfdjiüiegen. SBemi ic^ if}n be^eidjne, ift [livax] be§ Seifpte(8

rtegett etlunS 3Benige§, menu tc^ if)n nid)t bejeic^nc, für bie

iDZenfc^enüebe fe§r üiel geiponnen. Sebe \voi)l\

xxm.

(?. ^liuiuö an 9)iarccUtnu3.

3(Ile meine Stubien, alle meine ©orgen, alle meine (5r=

Rötungen ^at mir ber tiefe edjuterj über ben !tob beö 3nniu§

2 2(üitu8 genommen, geraubt, entriffen. -ön meinem ^aufe (jatte

er ba§ @elt)anb ber Senatoren') angelegt; meine ©timme n?ar

e8, bie i^n bei [aüen] SBeinerbnngcn um Sfjrenämter untere

ftü^te, 5ubem liebte unb adjtete er mid) fo, bci^ er micf) ala

ben 5ßilbner feines d^arafterS, gteidjfam alö feinen Setjrer be^

3 tracf)tete. (SS ift baö eine feltene ßrfdjeinung bei unferen

jungen acuten. ®enn lüie öicle gibt eö mot)( unter i^nen, bie

fi^ bem [i^ereiften] 5ltter, cbcr bem 3(nfef)en eine§ Stnbern

untcrorbnen? (Sie finb fog(cid) ireife, Jüiffen \oQidä) ^((e§,

()aben üor i)fiemanbcn 2(d]tung, neljuien fid) 9lienmnben jum
S^orbitbe, unb finb fic^ fclbft DJcufter. ))M]t fo SlöituS: feine

gröj3te ^lugljcit war bie, ba§ er 2(nbere für flüger ^ielt, feine

4gröf,te ©eleljrfamfeit, ba§ er lernen lüotlte. 3mmer erbat er

fid) entföeber ü6er feine ©tubien, ober über bie ^flic^ten beS

Sebenö meinen 9uitl); immer ging er mit ber lleberjeugung l)in-

meg, er fei beffer geicorben, unb er iuar e§ aud), nid)t nur

burd) baö, iuaö er geljört, fonbern überfjaupt f(^on burd) ha^,

5 luag er gefragt Ijcttte. 2Bie ehrerbietig eriuie§ er fid) gegen

(Sertiianuö, biefen fo ^ünftlidjen ^I^Zahn, ben er al6 Legaten alö

beffen Sribunu§ fo öerftanb unb für fic^ einjuneljmeu )üuf3te,

*) Latns clavns , luörtlid^: ber 5)Jnrpurftreifeit, ba§ C^veiiaBäeid^en bev

Senatoren. Unter ben Jlaifern jogen aiidp bie ©ö^ne ber Senatoren jugleic^ mit

ber ntönnl^en 2:oga bie mit ber fireitcn ijlurpuroerbrämung oerjel^ene

2:unica an.
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ba§ er i^n auf feinem 9)taif(i^e auö ©evmamen mä) ^anno;

nien'^) nic()t als ^vicgögefäfjvte, fonberu aU ©efcHfctjaftev itnb

greiinb begleitete. Sie f}at er burcl) feineu ©efdjäftSeifer nub G

feine 93efd)eibcn()eit alö Ouöftor fi^ im feinen Konfufu — unb

er l)atte beren ntc()rere — ctenfo augcue'^ui unb beliebt, aU
uü^^lidj gemadjt! W\t »ueldjer 9iü(}rigfeit, ujel^er SBvidjfamleit

^at er fid) um c6en biefe SlebilSiuürbe, Jueldjer er bor ber ^c\t

entriffen nntrbe, bcmorbcnl T'aS ift c§ f)auptfäd}Ud), WaQ mei-

nem ©djnicrjc fold)c SBuuben fdjüigt. 33or Slugeu fci^iuebeu mir

feine öergeblidjcn 3(nftrengungen, feine frudjtlofen 33itten, ba8

@f)renamt, baö er in fo Ijo^em ©rabe ücrbiente. ^m ©eifte

fc^e id) iüiebcr jeneö feuatorifdjc ©emanb, haQ er in meiner 33e*

i)aufung anlegte; berneljute id] tüiebcr jene meine cvfte unb letzte

Safjlftinnnc [für i[)n], jene Unterrebungen, jene lion mir erbeten

neu 9iat()fd}(äge. d)l\d] rüfjrt feine 3ugenb, rüfjrt ha§ ©c^idfal 7

feiner (5<^i»^^if« 'Sr trotte eine fjo^betagte SOZuttcr, ^otte eine

@attin, bie er öor einem -3at)re erft alß ein ganj junge» 9)?öb;

d)en ge()eirat^et ^atte, f)atte eine jodjtcr, bic i^v.n fürjlic^ erft

geboren tuorben lüar. (So biete Hoffnungen, fo biete ^reuben

^at ein einziger Sag in ba§ @egentf)eil umgelranbett. ©o eben 8

erfl jnm ^tebiüs ernannt, feit Äurjem erft @atte, feit Äurjem

erft 33ater, bcrtie^ er ein not^ nidjt angetretenes (Sfirenamt, eine

nerhiaiSte 9}Zutter, eine öernjittirete ©attin, eine unmünbige 2;od]==

ter, bie i^ren 53ater gar nid^t fannte. 2Ba§ meine Stfiränen

nod) berme^rt, ift ha§, baf^ id) abinefenb ibar, unb 9tid)t§ bon

bem über mir fdjtüebenben Unglücfe muffte, baf? idj feine Äraut'=

^eit unb fein ^infcfceiben jugleidj erfu[)r, um mid) nidjt burdi

bie ?^urd)t an bcn fo fjerben ©d^merj geibotjuen ju fönnen. Unter 9

foldjen peinlid)en ©efü^Ien fd^reibe lä^ bir biefeS, unb fdjrcibe

bir fonft 9?td)tS, aU biefeö. !2)enn id) fann je^t nichts SfnbereS

beulen ober reben. Sebe woijV.

2) 5a§ ^annonicn ber SRömer begriff »on ber je^igen Bfterrcid^ifd^»uttgari|c§en

SHonarc^ie: ba? SBiertel Unter- ffiieneriDalb beg grjl^eräogti^umä ,
gaiij 9Jieber=

Ungarn, ©laoonien , einen 5^ei[ von Kroatien unb ilroin , fotoie auc§ oon bem

türfif(^en So§nien.
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XXIV.

K. ^liinuö an 9}?fl|:imug.

Wtxm ^iek ju biv tieibt uüd), lü^t, biv ?e()ven ju geben,

— benn bu bebavfft feines 2e()vevö — fonbevn bid] nur [freunb-

lid]] 3u erinnern, baJ3 bu ba§, njaS bu fd}on >üei§t, be^alteft

2 unb QuSübeft, ober mit nie^r 9ht^en ttjifjeft. 33ebenfe, bo^ bu

in bie 5]3rot)inj ?td^aia gefd^idt iuurbeft, in jenes \mfjvt unb

äc^te (Sriedjenlanb, in irclc^em juerft fittlid^e unb itiiffenfc^aftlid^e

Silbung, ja fogar ber Iderbau jucrft entftanben fein follen;

bQJ3 bu I)ingefd^idt itiurbeft, bie 33erfajfung freier ©emeinlrefen

l^u orbnen, baS I)ei§t ju 9)cenfd)en, bie im fc^önften (Sinne beS

äBorteS SOfJenfc^en, ju freien, bie im fd^önften ©inne frei finb,

\vtiä)t biefeS i(}nen Don ber 9?atur üerlieljene dliäjt burc^ Sugenb,

33erbienft, Q'reunbfdjaft, enbtic^ burc^ 23ünbniffe^) unb 9ietigion

3 bef)auptet tjaben. 33erc^rc bie @ötter, i^re (Stifter, unb bie

Diamen ber @ötter. 23ere()re ben alten 9^ul)m unb eben biefeS

^(ter, welches bei ben 9}Jenfd^en e^riüürbig, t^ei (Stäbten Zeitig

ift. Srtt)eife (g^re bem 2tltcrt^um, ben ()errüc^eu Saaten, felbft

ben (Sagen. Sntjiel^e ileinem (StmaS üon feiner 2Bürbe, nod^

4 Den feiner ^^'-'etfieit, nid)t einmal non feiner @ro|3fprec!^erei. §abe

[ftets] üor klugen, ba^ biefeS baö ?anb ift, rt)etd^eS unS feine

9^ed^te jugefanbt, ttjetc^cä niti^t als ein befiegteS ©cfe^e em^jfan-

gen, fonbern unß auf unfere 33itten fold^e gegeben fjaf^); baji

Sitten eS ift, hjelc^cS bu betrittft; ba^ Sacebämon e§ ift, iüelt^eS

') §ier ift moljl an ben ad^aifd^en unb ätolifd^en Sunb ju benfen, bie,

luenn fte nid^t burc§ unnatürliche Siferfuc^t untergraben raorben wären, ju ®runb=

ucften ber griec^ifd^en grei^eit [;ättert luerben tonnen.

") 3m 2f. 299 n. (5-. 9i. fc^idten bie Körner eine ©eyarbtfc^aft nad^ (Srie-

d;enlanb, um von ben folonifc^en (Sefe^en eine Slbfd^rift ju nehmen unb aud^ bie

fonftigen @inrid^tungen unb ©eiuo^n^eiten ber griec^ifd^en Staaten Icnnen ju

lernen. S)ie^ biente fobann bem turj barauf ju Staube getommencn unb oom

römifd^en SSoIfe angenommenen groölftafelngefe^e alS ©runblage. SBgl. 2ioiu§
3, 31. 34,
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bu üevluattcn fottft'^), unb ha% biefen au(!^ noc^ bett testen

©djattcii unb ben nod^ übrigen Dtanien bev grei^cit rauben, ^avt,

unmenfd^Iid), bavbavifc^ ift. ©u [ie^eft, iia^ öon ben 3tevjten, 5

obgteid) bei Ävanf^eiten fein llnterf^ieb jtrif^en ©flaten unb

i^reien ift, bie ^^veien hoä^ gclinber unb nac^[i(l;tiger be^anbett

werben. jDenfe jurürf, njaö jeber ©taat Jüar, um ifju ni^t

[be^{)alb] ju teradjten, bo^ er eS nid)t nieljr i[t. i^erne fei öon

bir ©tolj unb (Strenge. §iird)te bi(^ nid^t, [^ieburc^] beräd)tlid)

ju Juerben. Äann @iner üeradjtet icerben, ber bie oberfte @e* 6

Walt, ber bie 9}kc^tgebunbe f)at, »wenn er ni^t niebrig gefinnt

unb fdjmu^ig ift, unb fid) felbft juerft üerad^tct? ©d^Umm ift

e8, iuenn bie 9)?ad}t \\äj an ber 9J?i§f)anbIung 2(nberer öerfud^t;

fd^limm, n^enn 5l^tung burc^ ©einreden erworben werben wiH;

unb weit wirtfamer ift bie Siebe, um ju erreichen, \oaS man be«

abfid^tigt, atö bie %nx^t. 2)enn bie 3^urd)t ge§t jugteic^ mit

unferer Entfernung ^inweg, bie Siebe bleibt: unb wie jene fid^

in §a|3 i^crwanbelt, fo biefe in 93erel)rung. ®u mu^t bid^ —

7

id} fann eö nid)t oft genug wieber()oIen — fortwä^renb an ben

3werf beineö 5(mte§ erinnern, unb bir felbft flar nia^en, wa§

unb wie öiel e8 auf fic^ Ijahi, bie ißerfaffung freier ©emeinwefen

ju orbnen. üDenn waS erwirbt bie Zuneigung einer Sürgcrfd^aft 8

fidlerer, al6 bieOrbnung? 2Bag ift föftüdjer, aU bie greiC)eit?

2Bie f^änblid) aber ift e§, wenn bie Drbnung fid) in Umfturj,

bie greit)eit in @f(aüerei üerfe^rt? ^ieju fommt nod^, ba^ bu

mit bir fetbft wetteifern mu^t: e§ laftet auf bir ber 9Juf beiner

Ouäftur, ben bu im fdjönften Sid^te an§ iöit^ljnien mitbradjteft;

haS 3^"9"ife ^^§ ^aiferö, bein 3:ribunat, beine ^rätur, imb biefe

©enbung felbft, weld)e bir alö eine 5lrt Don 83e(o^nung über^^

tragen würbe. Um fo metjr mufj e§ bein Seftreben fein, bir 9

nic^t ben ©d^ein ju geben, alö ^abeft bu in einer weit entlegenen

^) Dlac^bem im peroponncfifd^en ilriege 2lt[;eu von ben Sacebämoniern auf '3

5£teffte gebemütl^igt mar, unb SSiefe bie Stnfid^t äußerten, man folle ©rftereS in

einen Slfc^enfjaufen uerwanbeln , ba roaren eä bie Sacebämonier felbft , welche f\<^

bagegen crflärten mit ben Sffiorten: „fie wollten Oriedpenlanb teineä von feinen

jroei Stugen au§fted^en". Suftin, 5, 8.
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^rooinj me^r, aU m einer btmä)baxtm, untev bienjibaren ^oU
fern mel^r, aU unter freien, ouf einer burc^'ö 2oo§ erhaltenen

©enbung me^r, alö ouf einer burdj [faiferlic^e] (Sntf(^Iie^ung bir

übertragenen, at§ Unbefonnter unb Unerfa()rener me^r, benn oI8

Erprobter unb 33eiüäf)rter, 9}Jcnfc^Iit^teit, @nte, (Srfal^rung be=

Jüiefen. @8 ift ja überl)aupt, Jnie bu oft gehört, oft gelefen

Ijoft, »iel §ä§Iii^er, ben 9iui)nt iüicber ju berlieren, aU i^n nie

10 ju erlangen. ©aS bitte ic^ bid^ ju glauben, ha^ ic^ — föie i^

gleicJ^ im Stnfange gefagt tjobe — biefeö nur frfjreibe, um bic^

freunbfd}aft(i(J^ ju erinnern, nidjt, um bir Seigren ju geben, unb

— boc^ and), um bir foId)e ju geben. ®enn id^ beforge nic^t,

in meiner Siebe ju ireit gegangen ju fein; auc^ §at e§ feine

©efa^r, ba^ ha§ juöiel merbe, \va§ fo gro^ alö möglich fein

foÜ. gebe tro^I!



Hctttttcö ^ud).

I.

e. ^^liniiiö an 9J?öjtmnö.

@c^on oft ^abe iäj bic^ erinnert, bie ©t^rift, iweldje bu für

h'xij, ober gegen ben -pfanta, ober t)ie(mef)r [jugleidj] für btc^ unb

gegen i^n — benn fo brad)te e8 ber ©tofj notljiuenbig mit fi^ —
üerfaf^t f)aft, balbmöglic^ft (jerau^jugekn. 9?anientlic^ je^t, ba

id) ()öre, ha^ er tobt ift, mu^ ic^ btd) [jiejn aufforbern nnb

[nochmals] baran erinnern. 2)enn cligteirf) bu [ic S3ieten t)orgc= 2

iefcn unb jum Sefen gegeben f)aft, fo ntod)te ic^ bodj nidjt ^aben,

'üa^ Senrnnb glaubte, fie fei erft nac^ feinem ^infdjeiben angefangen

Jrorben, ba bu fie ja bo(^ bei feinen Seb5eiten bereits öoHenbet

f)aft. ^alte bir ben 9hif ber ©tanb^oftigfeit aufrecht; bieji n^irb 3

aber gcfd)el)en, irenn eö ^^reunben \mt ^^einben befannt luirb, ia^

bu nid)t erft nad) bem Stöbe beineS i^einbe§ Wixtl] jum (S^rei=

ben befommen f}aft, fonbern bafi fein 5;Db nur ber f^on jur

§erau6gabe fertigen Slrbeit juborgefommen ift. <Bo üermeibeft

bu äugtei(^ anä^ jenen ©prud):

Sünbe io ift c§, ju jauc^jen i)
. . . .

5)cnn, trag über einen [nod§] Sebenben gefdjrieben, über einen 4

[nod^] ?cbenben borgelefen irurbe, ba§ ftiirb, auc^ luenn er tobt

') aiu§ §otner Db^ff« 22, 412. ©er üoCftänbige aSerS bafelBft lautet:

UeBer er|d£|Iagene SPJcnfd^en ju joudpjen ift greüet unb ©iinbe.
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\\t, aU ncd^ bei feinen Jeb^eiten l^evauSgegckn Mm^kt, mm
5 eS fogletdf; [mä^ feinem STobe] ^erauSgegeben irirb. SBenn bu

beider etmaö 5tnbereg unter ben ^änben fjaft, fo lege e§ in^ftif^en

jurürf unb botlenbe inbeffen biefe Slrbeit, bie groav ic^, ber i^ fie

fdjon früher gelefen Ijabe, für bereits DoHenbet ^atte. Sttlein nun
mußt au^ bu fie bafür f}alten, ha bie <Baäjt felbft feine weitere

33er^ögerung er^eifc^t unb bie ^^^^"^"ft'i"^^ \^^^ verbieten.

Sebe tüo[)U

@8 ift mir ^ö^ft angener)m, h:i^ bu ni^t nur rec^t öielc,

fonbern auä^ redjt lange 33riefe t)on mir üerlangft. Qä} tdax [bis

batjer] jiemlic^ fparfam bamit, t()ei(§ weil beine ©efd^äfte mid^

[etujaö] fdjüd^tern machten, t^eilS meit i^ felbft burd^ eine 9}?engc

meift abgefc^macfter ©efd^äfte abgeljattcn mürbe, metdfie ben ®eift

2 jugieici^ jerftreuen unb uieberbrücfen. Ueberbie^ bot fic^ mir aud}

tein @toff ju fjäufigerem @d)reibcn bor, S)enn i^ befinbe mid}

nid^t in berfelben Sage, mie 'bl. ^tudiuS, auf beffen 33eifpiel bu

mid^ bermeifeft. ©iefem ftanb nämlid) baß frudjtbarfte Stalent,

unb feinem Talente eine 9}JannigfaItigfeit unb ©rcßartigfeit ber

3 ©egenftänbe im reic^üdjften 9}?aße ju @ebot, 2Bie enge aber bie

©renjen finb, in iveld)e id) eingeft^Ioffen bin, ba§ meißt bu,

auc^ menn \ä^ bir'8 nit^t fage; id) müfite bir nur etma fdjutge'

redete unb, fo ju fagen, in ber ©tubenluft gefc^riebene Briefe

4fenben. ^Ittein 9?id)tS mürbe id^ für ungereimter l)alten, menn

id^ on eure SBaffen, euer Sager, menn id) an eure ^ricgSl^örncr,

eure trompeten, euern ©d^meiß, euern ©taub unb eure ©onnen-

5()it3e ben!e. !3)a f)aft bu, mie mir bün!t, eine noHgiltige dnU
fdjutbigung, unb bennoc^ mci§ id) nid^t, ob id) münfd^en foll, bof?

bu bamit befriebigt bift. 3)enn eö ift ein S3emeiS ber innigften

i^reunbfc^aft, feinen greunben megen ber ^ürje it)rer ©riefe feine

33erjei^ung angebei^en ju laffen, aud^ menn man toon ber ^Irif^

tigfeit il)rer @rünbe über3eugt ift. £ebe mo^I!
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III.

S. ^liniiiö 011 ^ouüiiniö.

!Dei- (Sine ()ä(t liefen, ber SInbere einen ^nbein, idj '^m

für ben glücflidjftcn Ü)?en[djen, iueldjev fid) fc^on beS 55ovgenuffeß

eines guten iinb bleibenben 9iufeS erfreut, uub, ber ^Zadjiuelt

fidjer, mit feinem künftigen 9iui)me [fc^on je^t] teftt. (Sdjmebtc

mir nidit ber ^reiS ber Unfterbüdjfcit tor klugen, fo »üürbe id^

m\ä) am liebften jener befjngtidjen unb tiefen 9xu()e (jingeben.

jDenn nad) meinem 3)afitrt)alten muffen alle 9J?enfd]cn enttueber 2

an i()re llnfterb(id)feit, ober an if)re @terbUd)feit benfen: jene

muffen tooU Siferß, Dotl ernften ©trebenS fein; biefe auSru()en,

fid] er()o(en, ba§ furje Si'eben nidjt mit vergänglichen Slrbeiten be;

Uiften, luie fc 3>ie(e, bie idj bei [ad] iljrcr erbärmUdjen unb ba-

bei unbanfbaren Sdjeintljiltigfcit bod) ju 9?id)tö luciter, aU ju

fclbfteigener 53eräd}tlic^feit gelangen felje. ^c^ fd)reibe bir biefeS, 3

juomit ic^ mid) täglich beschäftige, um eß olsbalb aufzugeben,

iuenn bu abiüeidjenber Slnfi^t btft. ©od^ lüirb bief^ nid^t ber

i^aH fein, ha beine ©ebanlen immer auf eUtjaß ®ro^e8 unb XIn=

fterblic^eö gerid;tet finb. Sebe \voi)V.

IV.

S. ^liniiiö an 9)lacrinu0,

Qij ttjüvbc befürdjten, bu mDd)teft bie ÜJebe, mdä)t bu mit

biefem ^Briefe erl}ä(tft, über bie SKa^en lang finben, irenn fie

nid)t Don ber 5Irt ivärc, ha^ fie öfter ju beginnen, öfter oufju-

Ijören fd)eint, benn jeber einzelne 5tnltage^unft entljält, fo ^u fa=

gen, eine eigene 9ie^t§fad)e. 2)u fannft baljcr, bu magft anfan- 2

gen ober aufhören wo bu iinüft, ba§ ^^olgenbe [immer] alö

Einfang unb audi gciüifferma^en al§ j^ortfe^ung lefen, unb rtirft

mid) jruar im ©anjen fe^r lueitläufig, in ben einzelnen 2:i|ei(en

aber feljr furj finben. Sebe h)D^Il
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S, ^^^liuiu^ flu ^iro.

^öc^ft tobenäwürbig öevfäfirft bu — bemt id^ ^atte ftrenge

ÖZad^fuage nad} btv — inbem bu ben 23etuc'^nent beinev 'Spro-

Dtnj ') beine @evec(jtigfeit5(ielie hnxd) fo grof^e Humanität ju eni^

pfe^(en wei^t, tuoju f}QuptfädöUd) ba§ gcfjövt, baf^ man \iä) ben

^>erfonen Don befferem ©taube aufdjlie^t, uub fiäj ki hzn @e==

riugeren fo beliebt nmc^t, baf? man fid) baueben auä) bie 3iittei;

2 gung ber 53ovne^m[teu [idjert. %Ut\n bie 2)?eifteu fommen barübev,

ta^ fie fit^ ben 8(^ein ju geben fdienen, at§ ob fie auf bie

©unft ber 3?^ädjttgeu all^u groj^eS ©eividit legten, in ben 9iuf

maugclnber SebenSavt uub fogar eiucv böswilligen @efiunung.

3 93on biefem ^d)kv t)aft hn bid) iHÜIig fcvnge()a(ten, id) Jüci^ eö
;

gteidjluo'f)! fann id) uidjt um[)iu, meinem ?cbe ben !Xon ber Srin^

uerung ju geben, \i(\^ bu bei ber Unterfd;eibung beö @taube8 uub

?iange6 baS ridjtige 9!}?a§ beobadjteft; benu mcnn mau l)ier 3llle8

unter einanber inirft, Dermtfc^t uub vermengt, fo lüirb bie ®leic^=

I)cit felbft jur größten Uugleidj^eit. gebe mijil

VI.

a. ^^liniuö All dölDifiuö.

Od) i]ahi biefe ganje ^dt jinifdjen ©d^reibtafetu unb Sßü-

^ern in ber aUeraugenefjinften 9btf)e jugcbradjt. „Wu" — fagft

bu — „fonuteft bu ba§ in ber ©tabt?" (S.S mareu bie ©piele

im ©rcuS '), eine 3Irt üon ©d;aufpiel, bie mid; uid)t im ©e-

') Siro 6e![eibcte bainars bie ictattrjaltevfd^aft in ber ^rouiitj Sätica. 23gl.

S3. VII. 33r. 16.

*) ©iefe Bei ben 9!ömern j).nn^n)örtlici^ gctüorbeitcit ©piele - man benfe

nur an bie BeJannte 3ieben3nvt Panem et C'ircenses — würben in bcm , fc^on

uort bem Könige S^aniuiniiiS ^riScu? angelegten , fogenannten Circus luasimus

abgehalten, ber aber er[t bur(^ 3iiltn§ ßäfar feine uoHfommene ®c[tatt erl^alten

I;atte. Sie beftanben in 'pfcrbej unb SSSagenrennen, Derfc^iebcnen 2trten »on fijr=

perli^en SBetttämpfcn, ST^iergefed^tcn u. bgt.
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i-ingften an^^ieljt. (S8 gibt babei uirfjtö dkmi, feine Slbiüec^fedtng,

9Jid)t§, tüovaii man nirfjt genug Ijätle, lücnn man eö einmal gc=

|ef)en ^at. Um fo mefjv »uunbeve id) micf), bo^ fo tiele tanfenb 2

50tänner baS fo finbifcfje Verlangen fjaben, immer ^uieber ren-

nenbe 13fevbe unb auf Sagen ftefjeube 9JJcnfd)cn ju fefjen. SBenn

e§ nur aud) iuenig[ten§ bie ©djueüigfeit ber ^-pferbc ober bie

ifunftfertigfeit bcr ÜJtenfdjen lüäre, )ua» fie anjöge, fo gäbe baS

nod^ einen [nernünftigen] ®rnnb ab; fo aber ift eö ein @tüd
!Iud)^), bem fie i()ren Beifall fd)en!en, ein ®tücf Sud), bem fie

i^re 5?eigung juiuenben; unb »Denn mitten im Saufe, mitten im

2Bettfanipfe bicfe -garbe bortfjin, jene (jierfier nerfe^t ujürbe, fo

lüürbc ifjrc 9?eigung unb Önnft ebenfaüö jur Uebertäuferin toer-

ben, unb fie mürben auf ber «Steöe jene Senfer unb ^ferbe, bie

fie fd)on tion Sßeitem fcnncn, unb bereu 9?amen fie ausrufen,

aufgeben. (Solcher dlc'v^, fo(d)e SBidjtigfeit liegt in einer einzigen

tumpigen 3acfe; ic^ iöiü nic^t fagen, bei bem -Pöbel, ber nodj 3

lucuiger gi(t, <xi9 eine [fotdje] ^ade, fonbern bei gettjiffen ?Otän=

nern Don 5lnfe[)en. SBenn id} batjer bebenfe, baf? biefe bei einer

fo leeren, geifttofen, bi8 in'8 UnenbUdje fortbauernben (^adjt fo

unerfiltttid) unb müßig bafi^^en, fo mad)t e§ mir einiget 53erguü-

gen, "ixi^ ein foldjeö 3?ergnügen mic^ nic^t anjiefjt. Hub fo t)er=' 4

luenbe idj benn biefe Sage, metdje ttnbere mit müßiggängerifc^en

58efd]äftigungcu öerfdjtüenben, meine 9)?uße am Uebften auf baS

©tubiren. Sebe \vol]V.

vn.

3)u baueft, trie bu mir fdjreibft. ©ut, fo f)abe id^ benn

einen 33ertf)eibiger gefunben. S)enn ic^ baue nunmehr mit ©runb,

tüeit ic^ mit bir baue. ^Tenn aud) barin lueic^en lüir nidjt t)on

2) 2te aBettreuner ronren in uiev ßfaffen nBget^eilt, lueld^e fic§ burc§ bie

%arbe il^rer i?Ieibuiig von einanber unterf'j^icben : lueig, rotfj, Hau, gvün. S)o»

mitian fügte no<^ jtuei loeitere ^ittju : goIbgeI6 unb puvpurfavöig. ^ibi biefer

Glaffcn l^atte i^ren atiifjang unter ben gufd^auern, bie ir;v ^ntcreffe fiiv i^rc £iv&'

linge nid^t fetten auf bie totlefte SBeife £unbga6en.
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einanbeu ob, bo^ bu an bog 9)?eer bauft, i^ an ben gavifti^en

2 (See. ^2ln bem Ufer be[fcI6en ()a6e ic^ mehrere ganbfiäufer, aber

jlüet babon, bie mir \)a§ nteifte SSergnügen machen, madjen mir

auä) boS meifte ®ef(f)öft. !Da8 eine ift, n^ie gu ^Bajä, auf einen

Reifen gebaut unb i)üt bie 5(u§[ic^t auf ben ®ee; baS anbere,

3 ebenfalls inie ju 33aiä, berüfjrt benfetben. S)a^er pflege ic^ jenes

meine Sragöbie, biefeS meine ßomöbie ^u nennen; jeneg [fo], lüeil

eö gleidjfam auf bem dot^urn, biefe^, ineil eS gteic^fam auf bem
©occuS ') fte^t. SebeS f}at feine [eigent^ümlic^e] ©c^önfieit, unb

fie bieten 2)em, lüelc^er beibe befl^t, eben burd) i^rc Söerfc^ieben»

4 ^eit um fo mef}r 9^eij. 3)iefeS liegt bem @ee nä^er, jeneS bef)nt

fic^ tüeiter an bemfelben au8; biefe§ jie^t fic^ in einer fanften

Krümmung nur um eine einjige 53ud)t fierum, j[ene§ fc^eibet mit

einem f)od) aufftrebenben geK^vüden jnjei ^ud)ten bon einanber;

bort erftrecft [ic^ ein geraber Spazierweg in langem 9ianbe über

bem Ufer, ()ier bilbet er burc^ eine geräumige S^erraffe eine fanfte

^öiegung; jeneö trirb non ben Söeflen nic^t berührt, an biefem

bred)en ftc fic^ ; üon jenem auö fann man ben gifc^enben jufeben,

Don biefem auö felbft fifd^en unb bie finget au8 bem ©^(afge*

mad)C unb faft üon bem 58ette auS, luie auS einem Äa^ne, au8=

it)crfen. 2)ie§ ftnb für niid^ bie ©rünbe, an beibe ha^ ^^^e^lenbc

noc^ anbauen ju laffen, li^eil [bei beiben] nod) ^la^ baju ift^).

5 3)oc^, luarum bir ©rünbe angeben? 3[t e§ ja bod^ für hiä^

©runbeS genug, bo^ bu baffetbe t^uft. ?ebe iro^t!

VIII.

a, flimi^ an 5lugurtnu§.

SBenn id) erft, nad^bem id) t»on bir gelobt tDorbcn bin, an=

fange aud] bi^ ju loben, fo fürchte id), mir ben ©d^ein ju geben,

*) 5Ber (Jot^ufti raar eine 2trt Si^u^ mit ^o^em 2l5|a^e, beffen \x<i) bie Sd^ou«

fpieler in bcr Sragöbie Bebienten, um il^re 5^91"^ ^^f" (infe^nlid^er eifc^einen ju

laffcn, tDogegen ber Soccuä ein niebriger S^u^ o^ne Mbfa^ max, moxin bie Sc^au=

fpieler im Suftfpiele auftraten.

^) 3(^ folge ^ier ber Crflörung ®c|äfet:'ä, welche mir bie natürlid^fte ju

fein f^eint
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uirfjt foiüof)! mein Urt^eil aiiöjufpicd^en, als üieiutcfji meinen

3)anf ab^nftattcn. 5lüein \db\t auf biefc ©efafjv ()in eiflare icf)

tlücS, luaö bu gefd^iieben, für üoitvefflic^, namentlicf) abn baS,

inaö bu üOer mid) gefcfjvieben f)aft. ©er ©runb ^ieDon ift [bei

unö 33eiben] einer unb berfelbe: benn bu fdjreiOft immer am

bcften, menn bu über beine ^reunbe fdjreibft, unb idj (efe immer

am beften, iwenn id) über mid) lefc. i'ebe luo^ü

IX.

^. imnim nn (Solo.

2Sa» mir einjig unb allein gefäüt, ift, ba^ bic^ ber ^ob

be§ ^ompejuö CuinctianuÖ fo fc^merjtid) berührt, baß bu burd)

beine 6e(}nfud^t bie ^iebe ,^u i^m ouc^ noc^ nad^ feinem 2;a^in-

fc^eiben fortfet^^eft ; nid)t, irie bie 9)?eiften, njeld^e nur bie Seben*

ben lieben, ober t)ielme()r nur fid^ ftetlen, als ob fie fie Hebten,

ja nic^t einmal fic^ fo ftetten, luenn fie biefelben nic^t in gUirf-

lid^en Umftänben fe^en. ®enn ber Ünglüdlidjen tiergeffen fie,

irie ber ©eftorbenen. ^ber beine Streue ift fo umranbelbar,

beine 23eftänbigfeit in ber Siebe fo gro^, ba^ fie nur mit beinem

2:obe auff)ören !ann. Hub, ira^rlit^! OuinctianuS trar auc^ ber 2

9)hnn, )üeld}er eine Siebe Derbiente, Ujoöon er felbft ein SJJufter

lüar. (£r liebte bie ®(ücftiefen, befc^ü^te bie UngtücfUcJ^en unb

^ing mit ©e^nfuc^t an ben terftorbenen i^reunben. 2Be(d^e 9?eb-

lic^feit in feinem ^lntli^! n)el^e 33ebac^tfamfeit in feiner 9?ebe!

iüel^c§ ©leidjgeivic^t in feinem (Srnft unb feiner i^^reunblic^feit !

meld^er @ifer für bie SBiffeufd^aften! ujetd) richtiges Urt^eil!

mli) finblic^e Siebe, n^elc^e er feinem ifjm fo ganj unä^ntidjen

53ater bertJteS! rtie fiinberte e§ 'ü]n fo gar nidjt, iuö[)renb er ber

befte ©o^n war, aud) für ben beften SJiann ju gelten ') ! Mein, 3

njarum f^tage ic^ beinem ©c^merje neue SBunben? ©eine Siebe

ju bem jungen SDIanne'^) tüar öon ber 2lrt, ba^ e§ bir lieber

') 3). §. et lie6te aU Sof)it feinen SSater at§ folgen, o^ne beffen Safter

anjunel^nten.

^)Jlla^ ber Seäart beä Codex Medic. juvenem, ftott bc§ geiuö^nl. viventem.
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ift, biefee ju l)öreti, a(« gar 9^ic|t§ übet i^n ju f)öfen, nament=

üd) öon mir, burd^ beffen Sü6 nad) beiuer 5tn[i^t fein 2c6en öer=

fierrlici^t, fein 3(nben!en verlängert, unb felbft ba§ QugenbUdje]

Sllter, in tüeld^em er fjinlüeggerafft hjurbe^ inieber ergänzt tuer-

ben fann. Sebe n)o()I!

(£. flimä an Xmim.

®erne »uürbe \6) beinen Se^ren ge^ordjen, allein an Vritben

©dllreinen ift ^ier ein fo großer SWanget, baß SDZinerba unb

®iana, iweld^e man, toie bu fagft, nnt einanber öeretjren mu§,

2 nic^t \\)oi)\ Dereinigt lüerben tonnen. (Somit mu§ id) mid} auf

ben ©ienft ber 9J?inerDa befdjränfcn, bod) and) f)ierin ?DJa^ Rat-

ten, luie e§ fid) auf bem is^anbe unb im ©ommer gebührt, Unter:=

luegS ()abe id] einige Äleinigfeiten, bie e§ Derbicnt Ijätten, al§6alb

irieber auSgelöfdjt jn lüerben, mit ber ©efdjUJä^Mgfeit nieberge-

fdjrieben, luie man fic^ biefe im SBagen erlaubt, liefen ^abe

i(^ nod^ StnigeS in meinem Sanbl)aufe beigefügt, ba id^ ju etiua§

SInberem teiue i'uft fjatte. Wit ben ©ebidjten alfo t)at eS gute

9xnf)e, Don bencu bu glaubft, ba^ fie in Söälbern unb .Rainen

3 am beften gebeifjcu. ©ine unb bie anbere meiner furjen 9teben

f)abe id) Herbcffert, obluoljt biefe 3Irt t)on Slrbeit etmaö ^tei^tofeS,

lluangenc()me8 tjat unb me^r ben 5lrbeiten, oI§ ben 33ergnügungen

be§ l'anbe» ätjulid] ift. 8ebe \mijU

XL

(£. ^^^liuiuö flu ©cniiniig,

3c^ f)abe beinen tjödjft angenetjmcn ^rief ert^atten; er iuar

mir bie^ um fo metjr, lucil bu bartn Don mir nertangteft, (StmaS

ju fdjrciben, tvaS in beine ©djriftcn cingerücft luerben fönnte.

Sin (Stoff irirb fid) fd)on finben laffcii, entineber ber bon bir

öorgefdjiagene, ober ein anbcrer, uoc'^ befferer. S§ cntfjäü nänts

V\^ iener einige S3ebenftid;!eiten; fie^e bidj nur um unb fie n)er=



49

bell biv aufftoi^cii. ^cf) glaubte uicrjt, bajj c« j^ii -i^ugbiimim ') 2

Sudi^änbter gede; mit imi [o gvöBevetu ^Ikvgnügen I)abc id) nu8

beinern ©rfjieibcit cvfefjen, bafj meine f (einen ©c^riften [bovt]

iläufcv finben, ba^ fie auc^ auSluävtÖ ben iöeifatt behaupten, hm
[ie l'irf) l}iev in bev ©tabt evluorben (}abcn. 2)enn id) fange an,

&\vaS für nolTenbet genug ju (jalten, luovüber bie buvd) fo tueit

non cinanber entlegene V'anbftridjc getrennten Uvt()ei(e bev 9Jfen=

fdjen (id) üeveinigen. i'ebe luoljl!

XII.

(Sin ©eiüifjev gab feinem (Sof)ne einen 23eduei§, ba^ er für

ben 5lnfauf Don ^^ferben unb §unbcn gar ,^u Diel ausgebe.

3)iefem fagte idj, nad)beni ber junge 9,')?enfd) fic^ entfernt ()atte:

„.^öre, I)aft bu nie Gttraö get{)an, irorüber beiu 33ater bir l)ättc

33onmtrfe nmdjen fönnen? @et()an, fage id)? 3:f)uft bu uidjt

nod) jntreilen ie^t öttwaö, iüaS bein 6o()n, luenn er p(öl^Iid)

53ater linirbe unb bu ©o()n, ju tabeüt ()ätte? "i^affen fid) nid}t

otte 9)?enfd)eu Don irgenb einer <3d)iuad)()eit Derleiten? §at nid)t

ber (Sine biefe, ber 5(nbere jene Siebüng§neigung'?" ®urd) bie- 2

feS ©eifpiet übertriebener ©trenge un^ burc^ unfere gegenfeitige

(^reunbfd)aft Deranla^t, fd)reibe id) Sir ®egenmärttge^% bamit

uid)t auc^ bu einft mit beinern @of)ne aUju ftreng unb [)art Der-

fal)ren mögeft. SÖebenfe, baf^ er nod) ein ^^nabe ift, unb baß

and) bu einft einer ujareft; unb gebraud)e beine (Stellung af§

SBater fo, baß bu nie Dergiffeft, bu feieft ein 9}ienf^ unb eineS

SOJenfd^en 33ater. gebe tüo()l!

XIII.

(?» ^linius nn Citabratuö.

Wit je me^r (Sifer unb ^lufmevffamf'eit bu bie Don mir

Derfaßte 35ertf}eibigung§rebe für §e(Dibiuß ') gelefeu l}aft, um fo

') ®q3 l^ciitige Stjon.

') ®i- roav ber So^n bc3 öeloibiu? ?|5rilcu§, Somitian lie^ i^n luegen eine?

e. «pUniuS Secunbuä Sönefe. III. 4
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britigenber DecIanQft bu l^ou inir, btr ausführlich WtS ^u berief*

teil, \va§ in bev Schrift felbft uicljt enthalten ift, ober iBejug ouf

biefelbc ^at, fur^, ben gangen Jpergang bev @orf)c, bei beven 33ev'

{)anb(ung bu niegen bcine^ 5l(teve nic^t jugegen fein fonnteft.

2 ?((gba(b nad) 3)Dmitian'g Gvmorbung reifte in mir ber (5nt=

fd}(u§, bie gro^e unb fc^öne ©elegcn^eit jur 33erfofgung ber

iSc^uIbigen, jur 9?ädjung ber Unglücftidjen, jur [eigenen] ®el=

tenbiuad)ung ju benü^en. ©obonn tarn mir aud) unter ben fo

öielen SSerbrec^en fo 33ieler feinet gräulicher üor, olö \iü^ im

©enate ein ©enator an ben anbern, ein gchjefencr '»ßrätor an

einen genjefenen (SonfuI, ber 9^id)ter an ben 2(nge!(agten ^anb
3 angelegt ^atte. Ueberbieß ftauD idi aud) ju .^elöibiuö in einem

fo freunbfc^aftlidjen S3erl)ältniffe, n^ie bieß nur mit einem 9)?annc

mögli^ mar, ber au8 ^-urc^t bor ben [bamaligcn] ^eitumftänben

feinen großen 9?amen unb feine ebenfo großen Siugenben in länb-

lieber ^uvücfgejogen^eit öerbarg, Qn bem gletd^en 33erl)öltniß ftanb

iä) jn ^>h'ria unb g^annia, i^on beneu Ie(3tere ^pelöibiuß' (Stiefmutter,

erftere bie 9}?uttcr biefcr mar. ^IHein eß maren nid^t fo fe()r

^riüatrücffiepten , me(d)e mid^ antrieben, alö meine ^f(id)t alß

Staatsbürger, boö Unioürbige ber Zijat, unb bie ©ac^e beS

4 5ßeifpieIS. Qn ben erften Sagen ber mieberget'e^rten j^'^-ei^eit ^)

nämiid^ ()atte ^eber feine [perföntid^en] t^einbe — freitid^ nur bie

unbebeutenben — mit unorbentIid)ent, ftürniifc^em (ä>cfd)rei angc=

!(agt unb niebergebrücft. M) bagegen glaubte mit mcl)r 58efd)ei=

bent)eit unb größerem SOtnt^c ju ^onbetn, menn id) bem üerab'

fd^euunggmürbigften 2(ngeflagten nic^t mit bem affgemeinen ^affe

ber ^ßit, fonbern mit feinem eigenen Sßerbrec^en jnfe^te. '^iaiy

bem alfo ber erfte ©turnt fid^ gelegt ^atte, unb bie ton XaQ ju

2:ag abneljmenbe Erbitterung irieber auf bie 23a^n ber ©eredjtig*

feit jurücfgefeljrt mar, fc^idte id), obgteici^ i^ erft furj jutor

meine ©attin üerloren ^attc, ju STnteja, ber Sffiittlve beS ^ctoi-

Siad^fpielä, ba§ er unter bem Xitel „11J«riä unb Denone" »erfaßt fjatte, unb tuorin

ber Äaifer eine ©atire auf feine Trennung von feiner ©ema^lin ©omitia Songtna

erftlidEte, ^jinrit^ten.

*) Ka^bent 3lerua ben SIron UfÜtitn l^att«.
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bin«, iinb liejj [ic bitten, ju luiv ju fomnicit, iueit bie no(^ ganj

fi-iidie jtvauer wnd] ju ^aufe juvücffjalte -^). '?((^> [ie tarn, fagte 5

icl) JU i()v: „3rf) (nn enl[d](o[fen, bcineu hatten nirfjt ungerärl)t

jii (äffen. ?Dfelbe bie§ bet "iinia niib (ymniia" — biefe waxcn

öon i()vev 2>cvtuetfung roieber jurürf — ;
„gefjc mit biv felbft unb

ii)X\m 5n 9iat{)e, ob i()r bie Älagc nnterfc()veiOeu njoßt, ju bev

id) jttjar feinen •tl)ci(ne()mev nöt[}ig (jabe; adein id) bin nid)t fo

eiferfüdjtig auf meinen Siuljm, bai? id) end) bcn ?(nt()eil bnvan

mißgönnen feilte." ^(nteja überbringt meinen '^tnftrag, unb Sene (j

gögern nid)t. Öanj gelegen fanb eine ©enat^fit^ung am brttteu

2:ogc barauf ftatt. ©eitbev I)abc id) mid) in ^(üem immer an

(Sornelinä geiuenbet, ben id) a(ö ben flügften nnb einfir^tötionften

5[Rann unferer 3»^it fanntc. -3n biefer 5lngelegen^eit aber mar

iö) mir felbft mit meinem 9tat()e genügonb, au§ t^mä^t, er möchte

mid) [non meinem S)or^aben] abbringen, benn er mar gar jn be-

benflid) nnb torfic^tig. 3^odi brad)te id) eö nid)t über'g ^er^,

i^n an bem jnr '3(u«fü()rung beftimmten Sage non meinem S3or=

()abcn nid)t in i'ienntniß jn feigen, morüber id) bereits bei mir

im Steinen mar, meit id) auS (Srfabrnng mnjste, ba§ man bei

einem einmal gefaxten Gntfdjhiffe nidjt erft diejenigen um 9fatl)

fragen foU, benen man, menn man fic einmal barum gefragt l)at,

folgen muj^. 3d) fomme in ben Senat, bitte um bae^ Söort 7

unb fprec^e eine hirje ^dt mit bem größten Seifall. 311^ id)

aber anfing baö 33erbred)en ju berü()ren, ben (E)d)ulbigen anju-

bentcn — jebocl) D()ne il)n ju nennen — ba mürbe mir oon aÜen

(Seiten entgegengeid)rieeu. !3}er (Sine [fagte]: „Sag nnö boc^

wiffen, iver ber ift, beffen bu fo aujjer aller Drbnung (frmäl}=

nung tl)uft;" ein ^nberer: „2Ber ift augetlagt, beüor nod) ein

S3ortrag [bei bem «Senate] gemad)t ift?" Söieber ein ?(nberer:

„®önnc man bod) unS Ueberlebenben nnfere ©ic^er^eit!" 3d) 8

i)öre baS mit aller üht^e nnb Unerfc^roden^eit an: fo üiel üer;

^) Sie Svauerseit ber SJänncr boufrtc Bei ben H^ömeru nur luenige £036,

loä^reub roeWer fie mit un9ef(^ovenetn S9art uiib ^aax ä« §aufe blieöeii. Sei

ben 'Jrauen bogegen bouerte bie Svauev ein uolleä 3a[;r, uor beffen Slbiauf fie

o^ne befonbere 5Ci?penfation f.c^ nic^t micber oere^eliti^en buvften.

4*
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maß ha§ 33eh)uJ3t|eln eineö ebelu $Bori^a6en§, imb ciucn fo ßvojjeu

Untei-[c^ieb iiiadjt eS für unfer 8elbftbevtvauen ober unfere ^^"^'^^

ob bie 3[Renfc()ett tag, iraö iuiv t()un, bloß uir^t f)aben tuoüen,

ober ob [ie eS luiilbiQigen. (5§ iuäve ju Jtieit(äu[ig, alk auf bei»

9 ben ©citcn gefalTene hieben nocl) eiumnt anjufü^ven. 3^^^^^^ \'^Q^^

bei- donfut: „SccitnbuS, bu fannft, icaS bu jii fagen ^aft, bei

ber Abgabe bcinev (Stimme iiovbiingen." „3)u geftatteft mir ba"

— eriuiberte id) — „Gtira;«, )va9 bu biö haijzx -Oebermann ge-

ftattet [)aft." -^cfj fe^te midb nieber; man na^m nun anbeve

lOjDinge öov. -Sr.beffen nimmt mid) einer meiner confutarifd}en

i^reunbe auf bie ©eite unb tabelt meinen ©divitt, atS ju fü^n

unb unöorfidjtig, mit allem (Srnfte, f)ä(t midj jurüd" unb ermo[)nt

niid), obju[te(}en. „®u ()aft bid) ba" — fel^Ue er nod) ^inju —
11 „fünftigen Äaifern bemerfbar gemad)t." „9)cag fein" — öer^

fe^te id) — „mcnn e6 nur bie fdjted^ten finb." 5?aum mar -Öe-

ner ()inmcggegangen, fo fam micber ein ^Inberer: „SBaö magft bu?
Sßo midft bu I)inan§? StBetc^en Oefatjren ftürjeft bu bic^ ent-

gegen? 3Barum nertranft bu auf bie ©egenlüart, mä^renb bu

über bie 3"f""ft ii" Ungemiffen bift? OBillft bu einen 9)?enfd)cn

rei'jeu, ber fd)on jet^U '^räfect beS ©taatgfdja^^eö ift unb in Äur-

jem Gonfut fein mivb? ©er außevbem nod) [namhafte] @önner

unb ^^reunbe jur @tü^e ^at?" (5r nannte dinen, ber bamatS

im Driente ein fe()r bebeutenbeS ^eer befe()Ugte, über ben allerlei

1

2

mic^tige unb jmeibeutige ©erü^te umliefen, hierauf entgegnete id) :

„3egnct;e§ fteUt' ic§ mir cor imb im inncrften ^i^rjcii enuog ic^'ä^j.

„^Iuc^ meigere ic^ mid) nic^t, menn e§ baS ®efd;id fo fügen

fönte, Strafe gu leiben für eine fo eble .^anbtnng, mä^renb xä)

13 bie anerfd)änblic^fte räc^e." 9iun fam eS ;^um 5lbftimmen. @S
ftimmte ®omitiu§ 5lpoIIinari^, ber ernannte ÖonfuI; e» ftimmtcn

•JabriciuS Sßcjento, %ahm§ 5ßoftnminS, 3^ectinS ^^rocuhi«, ber

9lmtggenoffc beö ^^nbüciuö dertuS, bem e« [eigentlich] galt, nnb
©tiefoater meiner terftorbenen ©attin; nac^ biefen HmmiuS glac-

cu§. ?llle tertr)eibigten ben G'ertnS, ben id; nod) nidjt genannt

t)atte, all ob id) if)n fdion genannt f)ätte, unb gaben burd) ifjre

'') S(u5 5Hirgir, SleneiS 6, 105.
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33citf)cibicjmig ein SBevbvedjcn ju, luoviiticr ic^ m\i] uoc^ (jau nid)t

kftiuimt au§cic[vvo(I)cn (jattc. 93}a» \k aufjcrbcm norf) gesagt 14.

l}aben, bvaudjc icfj bir nid)t ju ci-jä()(eii: bu finbeft cö in lueincv

9iebe; bovt Ijabe irf) SifleS mit i()ven eigenen Sorten anfgefiUjvt.

©egcn bicfe fprad}en ^(üibinö Ouietuö, (iornntnS 5:crtuüu^. 15

O.uietna: „(So fei t)ö4[t nnbitlig, bie Silagen bcv (Seh-änften ^^\u

vüd'5niDeifen , nnb bej^iuegen bürfe man ber 5(vvia unb §annia

biv3 9xec()t jn tlagen nidjt entjiefjen: and) fomme e6 gar nic^t

baianf an, m^ ©tanbeS S^emanb fei, fonbein luaö füi- eine ©ad]c

er Ijabe." Ciornntnö: „(Sr fei uon ben (Eonfuln jum 23ornumb IG

ber. 5:od)ter beö .'pelüibinS auf 33erlangen i^rer SDhttter unb i()re8

Gtiefnaterö bcftellt morben
; nnnmef)r tonne er eS and) nid}t über

fid) geiüinneu, fid) ber ^^"'i^t feincö 5(mteö ju entfd)(agen; gleid)^

ivül)! tuolle er feinem eigenen @^merje ©rcinjen fe^en unb fid)

bie fo befdjeibene SJJii^ignng biefer üortreffUdjen ^^rauen gefallen

laffen, bie fid) bamit begnügten, ben (Senat an bie blutgierige

®d)uieid}elei be>j (Sertuö ju erinnern unb jn bitten, ba^% luenn

il)m aud) bie ©träfe für eine fo offenbare ©djanbt^at erlaffen

luerbe, dertuö lueuigftenö burd) eine 3trt cenforifdier 9^üge^) ge=

braubmartt luerbeu modite." ^pierauf äujsertc fid) ©atiriuS 9tnfu§ 17

in üermittelnber unb jiüeibeutiger üiebe: „9?ad) meinem ^afür=

Ijalten sefd)iel)t bem ^ubliciuS SertuS Unred^t, ujenn er ni^t

freigefprod)cn mxh; er iüurbe genannt bon ben ^reunben ber

ülrvta unb j^aunia, genannt iion feinen eigenen greunben. 'äud)

l)aben lüir l)iebei ^tidjtö ju beforgen. 3}eun mir, bie wk gut

iion beul 9)tanne beuten, Jverben [immer] baS gteid)e Urtljeit über

il)n fpred)en: \uenu er unfd)ulbig ift, mie id) l)offe unb luünfc^c,

töunt iljr i()n — glaube id) — freifpred)en, biö ein SeiDeia ge-

gen i()n beigebrad)t ift." <So fprad)en biefe, in ber Drbnuug, 18

in ineld)er 3eber aufgerufen lüurbe. 3)ic 9iei()e taut aud) an

mid). 3d) ftanb auf, fing fo an, \mt cö in meiner 9;ebc ftel)t,

h ®eu ßenforcn ftanb bie SBefugni^ äu, einen Senator au§ bem £enote onä-

jnftopen, wai nota censoria l^ief. (Sine ä^ntic^e Strafe follte nun, nac§ bein S5er=

langen ber Mrria unb ^annia , oud^ über ben Gertuä uer^ängt luerben, welcher

bem Somitian gefdjmeic^elt fjatte, um auf biefc Söeife bie ^inrid^tung bc§ §eloi-

biu'j befto geroiffer ju 6ciuirten,
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unb anttuortete [auf Stücä] g5un!t für ^unft. (g6 lüar jum 33cv=

irunbcvn, mit welcher Stufnievffamfeit, mit tuet^em SeifaHSgefd^vet

biefetben Seilte 2llle§ ()iiiua(]iuen, bie fo eben evft iioci) lütberfpro=^

c^en l^atten. Sine fold^e 35eränbening brad)te bie Sßürbc beS

©egenftanbeg, ober ber t5iitbrur! meiner 9tebe, ober bie 33e^arr-

19 Uc^feit beS 5(nf(äger8 ^erüor. M) I)örte auf [^u fprerfjen]. 33eiento

begann ju antluorteu; ^JJiemanb lieJ3 if)n ^um Söorte kommen;

man unterbrid}t i^n, man lärmt; [bie^ ging] fo ^uett, ba^ er

fagte: „'-^d) bitte eud), üerfammelte ^äter, Jiüinget micf) nii^t, bie

.^Ufe ber Sribunen an3urufen." Unb foglcic^ fagte ber Sribun

S)?urena: „3cf) ertaube bir, f)od)angefe^cner 33ejento, ju fpred^eu."

20 2lud) jel^^t noc^ fd)rie man if)m entgegen. SBä^renb biefer 3rt>t*

fdjenfcene entliefe ber (Eonfut, nac^bem er bie 9?amen aufgerufen

unb bie 5(bftininuing oorgenommen ^tte, ben ©enat unb tiißt

ben 33eiento, ber beina()e nod) baftanb unb fortreben irofüe, aöein.

ilpöd)lid) bettagte biefer fid) über fotI)ane ©i^mad^ (une er c8

nannte), mit 2(nfüt}rung be8 ^omerifc^en 33erfe8 ^)

:

„2ßa§rlicl^, o iSretä, fel^r l|art umbrängeu bid^ jüngere aUännei'!'*

21 (So Jrar beinahe 9?icmanb im Senate, ber mid] nid)t umarmte,

fü^te unb um bie 2Bettc mit 2ob überhäufte, meit id) bie fd^on

fo lange in ?(bgang gelommenc ©itte, o()ne alle 3Jücffid)t barauf,

ba^ id) mir i^einbc jnjie^cn fönnte, für ba6 gemeine 23efte ju

fpreci^en, üjieber eingefnf)rt, ha^ id) namentlich ben (Senat non

bcm geijäffigen 53orn3urfe befreit I^ätte, ben bie aiiberen ©tänbe

gegen if)n fd)lenberten, ha\i er, nur gegen 3lnberc ftreng, mit gc-

genfeitig Derf]el)lter 9)?einung bie ©enatoren allein fd)one. 3)ic§

22gefd)al) in ?lbn}efenl)eit beg (SertuS. Tjenn er blieb aii8, ent*

Weber, ujeil er fo (gtraaö aljute, ober lüeit er, loic feine @ntfd)ul'

bigung lautete, unpä^lidj iuar. 9?un neriuieä jioar bec Äaifer

feine ©ad)c uid)t uoc^ einmal an ben (Senat jur Unterfud)ung,

23gteid)n)ol)t crreid^te id) meinen 3'^^cf- 3)enn ber 'jJtmtfigenoffe

bcS (iertiu^ ci1)ieit ha§ Gonfulat unb (2ertu§ einen 9?ad)folger;

'') SH^^ö 8, 102. 35icfet Sinrebe fiebieiit ficf; bort SiomebcS, um ben grei»

feil 3Jfftpr 5» beioegen, ba§ Scf;tai;^tfelb ju oerlaffen. SJejente loanbte ben ^ome«

rifdjen Sßerä nic^t iinpafjenb auf fiel; an, ba er einer ber iilteften Senatoren roor.
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unb fo erfolgte benn c\an] genau, »üaS irf) am (Sc^Iuffe gefagt

h,aik: „^Jiöge a bie ^e(of)nung untev beut beften güvften juvücf-

geben, bie er Don beut fdjümmften empfangen {)at^)." 3n bev'24

gotgc I)al)e id) meine 9febe, fo gut id) fonnte, aufgcfct3t unb nod)

33ielcö beigefügt. 3"f^'^'^i9 — ^^^'^ "iQ" ^i^^^ "^^ "^'^)^ f"^" ^^ofjen

3ufall — üerfiel Cei'tuS nur luenigc Sage nad} 33eröffentUd)ung

ber ©d)rift in eine ii vanf(jeit unb ftarb. -Set) "^örte erjä{)tcn, eö 25

I)abe feinem ©cifte, I)abe feinen 5(ugen baö 33i(b Dorgefc{)iüebt,

a(3 fäl)e ev mid) mit einem Sdjiuerte auf fid] loögetjen. Ob bicfj

\X)ai)X ift, mage id) nid)t ju Derbürgen, inbeffen iuärc e§ be8 Sei*

fpietö luegen gut, iuenn man e8 für waljx ^ieite. ®u Cjaft nun 26

tjier einen S3vicf, meiner, alS 23rief betrad)tet, nid)t Heiner ift,

alä bie 9iebe, bie bu gelefen fjaft. Mein fd)veibe bir bie§ felbft

i^u, »ueil bu bid) mit bcr 9iebe [attein] uid)t jufvieben gegeben

^aft. ?e6e \vo[]\\

XIV.

!5)n felbft mad)ft beinen !i*obrebner nid)t, unb id) bin nie^

nialS unparteiifd)er, al§ mann ic^ öon bir feinreibe '). Db bie

S'Jadjroett fic^ irgeiibroie um un§ tümmern luirb, rneiß id) nid^t;

gemiß aber nerbienen mir eö, einigermaßen, ic^ mitt nid)t fagen

burd) unfer Talent — benn ba§ öcrriet^e ®to(^ — fonbcru burd)

unfern (Sifer, burd) unfere 3(rbeit unb burd) unfere ^ildjtung üor

ber 9Jad}meU. gafjren mir benn auf bem eingefc^Iagenen 3JÖege

fort, ber jraar nur Sßenige ju glänjenbem 9tu()me emporgehoben,

aber bod) ißiele auS ber 2)un!el^cit unb ^Bergeffen^eit l)eraugge-

fü{)rt I)at. l*ebe mo()t!

') ©omitiatt l^atte bcn CertuS 511111 ?ßtäfccteii beS ©taatsfc^a^cS ernannt,

unb in biefem 2tmte, beffen er eittfc^t rourbe, erijielt er einen 31acf;fo[ger.

') 2Ba§rf4ieinli(5 ^otte ^ütiiuä bfii EacitiiS in einem anbern SJriefe, ober

in irgenb einer Schrift g^'Iobt, rooge(jen biefer ©iufprac^c t^at.
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XV.

Sc^ ^ottc mid) auf mein tuSdfc^e§ Sanbgut juriicfge^ogen,

uni ganj nad} meinem ©utbünfen ju leben; allein aud) nidjt ein=

mal Ijicr lann ic^ eS, fo fel)v iuerbe idj \)on allen ©eiten mit

33itt- nnb Älagfdjriften bev 1'anbleute geplagt, bie id) no^ mit

jiemlic^ größerem SBiberiuiKen, al3 meine eigenen, lefe. ©enn
2 aud) bie mcinigen lefe id) nur mit SBibermiHen. ^dj fel)e näm«

lid) einige Keine ^rocefireben nochmals burd), )x)a§ nad) einiger

3>v)ifd)enjeit ein fioftigeß, freubelofe§ ©efc^äft ift. 9J?eine ditä^-

nnngen fommen nid)t in'ö Üteine '), als ob 16) gar nic^t "üa iuäre.

3 ®od) befteige id} ^uiueilen ein 'j)3ferb nnb mad)e ben i^auöuater

in fo mett, baf3 id) einen Jljeil meiner @üter, aber nur jur 33e-

luegung '^), bnic^reite. 53(eibe bu bei beiner ©ciuoljnljcit nnb

fd)reibe mir, bem ^anbmannc, ber id) bin, iua§ fid) in ber ©tabt

ereignet. Scbe luoljl!

XVI.

(C. piiiiuö an WamxlmM.

jDaß eine fo ergiebige 3agb bir "i^aQ größte 33ergnügen ge*

n3äl)rt l)at, mnnbert mid) nidjt, ba hi mir naä) 5trt ber ©cfd^id^t^

fdjreibcr berid)teft, e§ tjabe bic 3^*^)^ i^^^ erlegten 2Bi(be8] fic^

gar nidjt beftimmen laffen. -öd) ^abc juni S^agen twebcr 3^^^

nod) Suft: nidjt ^dt, lüeil id) mit ber SBeinlefe befd)äftigt bin;

2 nidjt l'uft, iueit fie nur ärmlid; ausfällt. Onbef^ will idj bir,

anftatt mit neuem 9)?ofte, mit neuen 33eröd)en aufwarten, bie id)

bir, ba bu fie auf eine mir fo angenehme SBeife Don mir Der^

1) Sa- Öutäucnualter (viUicns) nullte bcm ^evrit be? ®ute5 bie 9te^imn=

gen übcv eiiiiiol;nien unb StuSgobcti, foioie ben 91ccf)enfc§aftäberid;t üter feine a3cr=

juaUnng überhaupt von geit }u 3cit jur Söeflntadjtung uorlegen.

") 3m lat, X(it ftel)t: r^'o geationo, wortlicO: „anftatt mid; (in ber eänfte)

traflen ju laffen," luaä juin Siuedc bev HörperBemegung nid^t Ijinveidtjenb joärc.
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(angft, feubcn Jucibe, fobalb id) glaube, ba^ fie etmaS bevgo^ven

fein Jücvbeii. JiJebc iuoljl !

XVIL

S. ^liuiuö Oll (iiciiitor.

3d) fjabe bcinen Sörief erfjalten, iuoiiii bit bid) beflagft, wk
[c()i' bid) eilt @aftnia()[, [o prädjtig c3 audj luar, angeefelt (}abe,

iueil 'i'itftigmadjei-, un^üdjtige Pantomimen unb iIRtfJijeftatten um
bie "^ifdjc ljcrnmfd)iüiu-mten ^). SBiflft bu bcine Svunjeht ettuaS 2

abglätten? ^d) für meine ^evfon I)abe 9?id)tS bev 2(rt, inbeffen

bulbe id) eS bei Stnberen, bie eS t}aben. äßarum id) eS nid)t

()abe? 2Bei( mid) nid)t a(ö üben\ifd;enb ober Ji^it^ig cvgöl^^t, maö

ein nn^üd)tiger '!]3antomime Ueppige», ein £uftigmad)ev 9Jhit()iui(=

Iiget% eine 9}?if3ge[talt ^Ibevneö tiorbriugt. ^d) fü()rc bir feine 3

©vünbc, Jonbern nnr meinen ®cfc|mad an. Unb iüie gar Stiele,

glaubft bu, baf^ eS gebe, benen ba^s, luobou id) unb hi un8 ein-

ne()men unb aujie^en laffen, t()eit3 alö abgefd)marft, t[)ei(ö a(§

betäftigenb nnbevgefjt? 2Bie Stiele gibt c§, bie, wenn ein ^OX'

lefer, ober Vautenfpieler, ober ©djaufpieter eintritt, nad) il)ren

(5d)uf)en Dcriangen, ober mit nid;t geringerem tUUßbefjagen liegen

') Serici Siibifcte sur öcliiftiauiig ju Ijalteii, tüav bei ben uontcI;mc)t Örie=

dien unb Siömcrit lättgft Sitte. Qu Siom Beftanb bal^cr ein eigener DJaneiimaift

(Forum inorionura), luo mau 2llteä, reaä bie Dlatur tu itjvcr fcltioineu 2aune !öi=

5an'e§ I)eruot6roc[)tc, beifommcii fel;en tonnte, unb luo mand)e bci-aittge Eanifatuc

um 20,000 lieftevjieu gtfouft iDuibe. Sgl. 3JJartiat 8, 13. — S"ÜU'3 0e=

nitor, an ben biefer UJrief gcitcljtet ift, luirb an einer aubern Stetle, III, 3, 5

„aB ein ganjer unb ge[e|ter SRnnu
, für bie jügellofe 3''*'/ '" inelc^er er lebte,

uieUcidjt etiuaö ju feft unb entfd^ieben" gefdjilbert, luorouö ficf; jur ßeniige cr=

tlären la^t, luie luenig ßefd^mocE er an folc^en Safehuiterfjaltungcu ftnbcn tonnte,

bie auc^ Sucian im „Saftma^l" Bei^cnb genug fc^ilbert. %Hiniuä felbft bage=

gen beurttjeitte, bei alter eigenen Sittenftrenge, bie SSergnügungen, roeld^e ju feiner

3eit in SRom, unb befonbetä in ben Käufern ber ©ro^en ^errfc^ten, mit »icter

Schonung, roie mir au'j unferem fflriefe fe^en , unb er motiuirt biefe feine SBeife

JU urti^cilen VIII, 22, 2 mit folgenben SJßorten : „Scr befte, uoütommenfte SDiann

ift in meinen 2tugen ber, meld;er 2tnbern ebenfo mittig oerseifit, aÜ ob er felbft

täglidf; gefjler beginge, unb vor (Je^lern fic^ ebenfo fel;r ^ütet, alS ob er Seinem

uerjie^e."
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bleiben, qB bu unter jenen Untf)iei'en — benn fo nenneft bu fie
—

3 ouSgeftanben fjaft? Saf^ nnS alfo bcn 33ei-9nüguu9eu Slnberer

9Joc^[td^t fc^enfcn, um [ie quc^ für bie unferigen ju erhalten.

Sebe h)ofj(!

xvni.

2)?it lüelc^er Stufmerffamfett, mit wtiä^tm (gifer unb Qud^

mit U)e((f)em ©ebäd^tni^ bu meine tteinen 5luffäge gelefen Ijaft,

erfef)e icf) au§ beinern 53riefe. Xu bcvciteft bir fomit felbft eine

ptage, inbcm bu mid) anlocfcft nnb einläbft, biv re^t 33ie(e3 mit*

2jut^ci(en. -Scf) \m\i e§ tt)un, jebod^ nur t()ei(tt}eife unb gemiffcr-

ma^en nad) gäd^ern geovbnet, bamit ic^ nid)t eben jeneö @ebäd)t=

niß, bem ic^ fo fef)r ^u Xmt öerbunben bin, burd) an^altenbe

iöefdjciftigung [mit meinen ^^M'^nbungeu] Heriuivre, überlabe, g(eid)=

fom 5U 23oben brücfe unb boburd) uöt^ige, über bem 33ieien "ta^

(Sin^elne. über bem \!e^Uen ha§ Gvfte ,ju tiergeffen. Sebe iT)ot)l!

XIX.

a, flim^ oit 9Jufo.

Du jeigft mir an, bu fjobeft in einem meiner 33riefe *) ge*

lefen, S5erginiuö 9?ufu§ l)abe befo(j(en, auf fein ©rabniat bie 3ns

fd)ri[t ju fe^en:

„§ii'r Uegt 9lufu§, bev einft, na^betn er beit SBiiifaej gefd^lagen,

3?ic^t ftd^ fctber bie 3)}Qc§t, fonbetn bem SBatertanb gab."

Xü tabelft es, ba^ er biefen 33cfe()t gab, ja, hn fe^eft noc| f)in-

ju, beffer unb ridjtiger §abc ^rontinuS geljanbett, ber fid^ gar

fein !3)enfma( fe^en üeJ3, unb fragft mid) jule^t nod), maß id^

2 bon 23eibert ^alte. 5öeibe maren mir lieb unb mcrf^, größere

33eiüunberung joüte id) Xinx, njelc^en bu tabelft, unb jioar in

einem foId)cn @rabe, ba§ er nad) meinem 2^afür§a(ten nie genug

gelobt trerben !ann, er, beffcn 53ert[}eibigung i^ je^t überneljmen

>} »uc^VI, «1-. 10.



59

mug, 2(IIe 9)?ämtei-, bie etwa« @ro§e§ unb ®enfn)Uvbige§ ^e- 3

leiftet l)abeit, evad^tc ic^ nic^t &(c§ bev 53ei-5ei^iiug, fonbevn auc^

beS ?obea im ()öc^ften @rabc füi- Unii-btg, Uieim fie nad) bcv Uu-

ftei'bUd^feit, iueld)e fie fid) öerbieut {)a6eii, ftvebeit unb, um [bei

bcr 9hd)iue(tJ fovtjulebcn, ben ^uf)m i^reS 9fameuö auc^ uod)

bufd) ©vabfcfiriften ju neveiuigeu tvadjten. lUud) getraute idj mir, 4

aufjor bem S>ergiuiu§, uidU leidjt (Siucn ju fiuben, ber lion einer

2:i)at, bic il)m fo grof^en dlnijm einbrachte, mit fo Dieter ^öefc^ei^

benf)eit fprad). 5d) felbft bin 3^"9^' i^)/ K'" ^""'9 geUebter 5

unb ben)ft()rter i^reunb, baß er in meinem 23eifein [id) über^au^)t

nur ein einjigeß Wlai ba^iu bringen \.k\^, öon feinen eigenen 2(n-

getegenl^eiten [unb jtnar] nur baö (Sine ',n erjät)len, Siuüiuä -)

Ijaht JU i()m gefagt: „3^n meif^t, 53erginiu^, iretdje Unparteilid)-

t'eit man ber ®efdjid)tc fdjnlbig ift; tuenn bu bai)er in mei-

ner ®efd)ic^tc etitaö 5(nbereio (iefeft, at§ bu iuün|d)eft, fo Derjeilje

mir gütigft." .'pierauf t)abe er criüibert: „2Bei^t bu benn nid^t,

(2Iuüiu§, 'i>a^ id) ba§, waß id) getf)an, beß()alb getrau 'i)abi, ha'

mit eS eud) frei ftdnöe, ju fc^rciben, maß it)r moüet?" SBo^tan 6

benn, la]i unS in eben biefem '^^unfte ben ^^rontinu^ mit itjm

t)erg{eid)en, ber nac^ beiner 5Infid)t befc^eibener unb jurücf^atten-

ber fein foil. @r üerbot, if}m ein 5)enfmal ju fe^eu, allein mit

iDe(d}en 2Borten? „^er Slufiuanb für ein ©cnfmal ift unnöttjig
;

mein ^(nbenfen ttiirb fortleben, n^enn i^ e3 burd} mein Seben ner-

bicnt [)abi," .'püttft bu e§ für befc^eibener, menn man ber gan»

jen SBett ;^u lefeu gibt, ha^ fein 2(nben!en fortleben merbe, al8

meitn man an einer einzigen ^Stelle mit jniei 5Ser!cd)eu üerjeic^net,

)i>a« man gettjan f)at? Snbeffen ift e§ meine 2tbfid)t nid^t, -3c= 7

nen ju tabeln, fonbern biefen in <Sc^u§ ju nehmen, unb UJte tann

meine 5Bert[)eibigung in beinen 'itugen gerechter fein, aU wenn
id) i^n mit 3)eni öergteid^e, ben bu i^m tiorgejogen Ijaft? 9kd) 8

meinem Urtfjeii uienigftcn8 ift feiner Don Seiben jn tabeln, ba

2) ÜK. Gtuoiuö JHufaä, na^ SacituS ®e}c^i^t'*ß. 1, 8 ein guter DJebner

unb 6taQtämami, aber yc^tec^ter firieger, l^ielt est alä Statttjaüer tu Hispania

Tarraconeusis mit SiteQiiiä. ©r fc^vieb Quc^ eine ©efcfiti^te ber Siegierungsäeit

Diero'ä. öetüibiuä ^riäcuä ertf)eiUe ifjm im Senate ba§ efjrenuotle 3«"9"i^/ ^<^^

er unter SJero niemals Qemanb gefä^rbet ^abt.
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58eibc ben 9?u^m mit gleid^er 33ecjtei-be, nur auf bevfd^iebenem

SSege, erftrebten: bei Ginc, iubem er bie »evbiente @rabfd}rift

begehrte, bei- 2lnbeie, inbent er [ic^ lieber ben ©d^ein geben luoHte,

fie berac^tet ju [jaben. £'ebe \vo\]{\

XX.

(?. ^^>IiHiuö au S^enator.

©e^üiil, bein 23rief luar nur um fo ancjenc^mer, je länger

er mar, namentü^, ba er auSfd^Iie^lirf) nur »ou meinen unbe-

beutenben «Schriften f|.H-ic{;t; unb ba§ biefe bir Vergnügen ntod)en,

munbert mid^ nicfjt, ba bu 5tlle8, maS Den mir fommt, ebenfo

21iebft, mie mic^ felbft. Qd] bin \ä}t gerabe mit ber SBeintefe

bejic^öftigt, bie jmar fparfam, bod) immer noci^ ergiebiger auf-

fallt, al^ ic^ erwartet Ijatte, menn onberö baö „lefen" ^ei§t, h3enn

irf} [)in unb mieber eine Straube abfd)neibe, mic^ nad) ber Geltet

umfe[)e, 23ioft au» ber 23ütte tofte, mein ©tabtgefinbe befc^Ieic!^e,

baö ict3t bie Sanbarbciteu beanf[id)tigt, unb mic| meinen ©d^rei^

bern unh 33orIefern übcriaffen ^abe. ?ebe mo()l!

XXI.

(T. piniuig an Sabiiiiauuig,

3)ein ^^reiselaffener, über ben bu, mic hn mir fagteft, fo

aufgebradjt bift, fam ju mir, fiel mir gu j^ü^m unb blieb ijov

mir liegen, al^ läge er l^or bir. (ix iüeintc fel)r unb bat mid)

f(ef)cnt(id), fdjiwieg bann mieber lange: htrj, er überzeugte mic^

t)on feiner 9^eue. ^d) glaube, bag er fic^ mirflid) gebeffert l}at,

2»ueit er fein 33erge^en fütjit. Xn Jürnft i()m, id; iueiß e;?, unb

jürnft mit &iec^t, and) ba» meif5 \ij, allein bie ©anftmutl) Der-

bient chm bann baö größte ?ob, mann bie Urfadje jum 30^'» »^ie

3 gerec^tefte ift. 3)u [jaft tm DJJenfdjen lieb gcljabt, unb mirft il)n,

id) Ijoffe e», mieber liebgeminnen; injiüifdjen ift e8 fdjon genug,

menn bu bid) erbitten läffeft. S)u barfft mieber böfe auf il;n

fein, menn er c8 Derbient, unb bift bann um fo meljr entfdjut-

bigt, menn bu bi^ [biepuml] Ijaft erbitten laffen. spalte feiner
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Sugenb, tjolte feinen !£()vänen, f)aUe beiner DJar^ficfct et^vaS ju

Öute, auf baf5 bn i()n, nnb bamit aucfi btrf) fdbft, nid)t quäleft.

a)enn bii quätft bid) [fetfcft], luenn bu, ber hu ein fo gute« §erj

f)aft, bid) beut 3ovn l)incjib[t. 3d) fürd)tc , e§ möchte ha^ 5(n= 4

fe()cn f)aben, a(§ ob id) bid) nic!^t bitte, fonbevn nöt()ige, menn id)

mit feinen 23itten bie meinigen neveinige. 5(bev td) iüifl eS bod)

tl)nn, nnb ^tinu- um fo nad)bvüctlid)er nnb bvingenber, je fdjiivicr

nnb ftrcngev bev i^enueiö mar, ben id} id) il)m ertfjeilt Ijabe, nnb

jtüiu- mit ber gemcffenen 2)ro()nng, bay id) in 3"t""ft »i^ mie^

ber für i()n bitten luilrbc. 2)a§ fagte id;) i^^m, lueit e§ nöttjii^

luar, i()n ,^n fd^recfen; bir fage id) e§ nid)t. ®enn öiefleidjt

nicrbe id) nod)mal8 bitten nnb [bei bir] bnrci^bringen, luenn eö

nnr Qt\v(\§ non ber ^(rt ift, baf? id) mit ^(nftanb bitten nnb bn

eß mit 5(nftanb geiüäf)ren fannft. ?ebe ivo^U

XXII.

(i, flm\\§ an 8cUcru?.

ÖH'o^e 5?efDrgnif5 t)at mir bie iiranff)eit be§ 1?afi'ienn3 ^^an(-

tnö nernrfadjt, nnb jtüar an» fe()r oieten nnb l)öd)ft gered)ten

(SH-nnben. (Sr ift ber trefflid)fte, ber red)tfc^affenfte SiJfanu, mein

innicifter ^rennb; au^erbem ift er in ben SBiffenfdjaften ein dlad}-

eiferer ber ^^Uten; bttbet fie nadj, gibt fie mieber: namentlid^ ben

^n-oV^ertiu8, Don bem er abftammt, fein äd}ter ©proffe, unb i()ni

gerabe barin am äf)nUd)ften, irorin berfelbe feine 9!)?eifterfd)aft

behtnbet. 2Benn bn feine SIegien jur .^anb nimmft, fo liefeft 2

bn ein 2Ber! öon ber größten ^einfjeit, iK>eid)^eit unb 5{nmutl),

gonj fo, ol§ ob c^ in bem .^aufe bc§ ^n-opertin§ »erfaßt inorben

Juäre. ^or ^urjem ift er jnr Si)rtf übergegangen, irorin er ben

§oratiu8 ebenfo, mie bort jenen SInbern, nad)9ebilbct bat. SBäre

bie 33ermanbt)d)aft in ben 2öiffenfd)aften t)on (Sinfluß, fo fönnte

mon iijn für einen 33erh)anbten and) t?on biefem galten, ©rof^e

5)?annigfattig!eit, große Sebenbigfeit [finbet fid) in feinen Xi^tnn^

gen], ^ter ift bie natürlid)fte stiebe, bie nngebulbigfte 2:raner,

haS gütigfte ?ob, ber feinfte ©c^er^; furj, er ift in Mem fo

tooüfommen, at» ob er fic^ nnr auf ein ein',ige8 %(id) befc^ränfte.
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3!J)tefeö ^reunbe«, biefeö Talentes Jucgen tiicfjt irenigev ivani im

iper^en, alö dx am Äöipev, i)ahi id] nun bocf) eublid) \i)n, Ijaht

i^ tiMxäj mtrf) felbft njieber gefunben. SBünfdje mir ©lücf,

wünfdje quc^ bev 2ßiffenfd)aft fclOft ®\M, \ViU)iX auö feiner

Äranf^eit ebenfo Diel ®efaf)r enuitd)?, aU fie Don feiner SBieber-

genefung 9in^m icivb einzuernten Ijaben. ?ebe h3of)(!

XXIII.

(£. ^I^Iiiiinö au Pafimuö.

^äufig ift eß mir bei meinen 33orträgen Dor ®ericl}t begeg-

net, ba§ bie SentuniDirn, iüenu fie (ange il}r ric^terüdjeö 2lnfet)en

uub ifjren ßrnft beI}Quptet fjiitteu, auf einmal 5ltle, gteidifam über;

2h)ältifit unb l)ingeriffen , aufftonben unb mirl^ lobten, ©ar oft

I)abe id) au§ bem (Senate ben l)üd^ften 5}fu^m, ben id) mir nur

n)ünfd)en fonnte, [)imweggetragen ; boc^ nie empfanb id) ein gröi3e*

reo 9?ergnügen, at§ nenlid) bei bem, tüa§ mir (SornetiuS SlacituS

fagtc. (ix er^äljttc mir, e§ fei bei ben let^t^in ftattgel}abteu cir=

cenfifdjen ©pieten ein römifc^er 9^itter neben i^m gcfeffen ^); biefer

Ijabe, nad^bem er Derfd}iebene gelehrte JReben geführt, i^n gefragt:

„^ift bu aus Stcilien, ober auö einer ^roDinj?" (är l)abe ge«

anttDortet: „5)u fennft mid), unb jiüar auö meinen ©c^riften."

hierauf ^abt Sener entgegnet: „ S3ift bu 5;acituö, ober '^MiniuS?"

3 Od) finbc leine 2Borle, um bir meine ?^renbe barnber auS^u-

brüden, ha^ unfere 9Jamen, als gel)örteu fie ber 2Biffenfd^oft,

nid)t ber ^^erfon au, jur ^Bezeichnung ber SBiffenfc^aft genannt

Ujerten, unb ha^ »uir 53eibe burc^ bie 2Biffenfd^aft aud) 3)enen

') 5>i'3 auf bie giegicrunfl-Säcit be§ srugiiftuS fa^cn Dei ben QvieUn im etr=

cuS — iiidit fo int Sweater — aUe Stönbe gemifc^t unter einanber. benannter

.Ttaijcr aber traf bie ©inrid^tung , ba| bie Scnotorcn unb Sütter niiiit mel^r bei«

fatninen fi^en burften, fonft aber burftcn bcibe i^re ^[n^e nehmen, loo eä ifinen

beliebte. §ieraiiä entftanben nun aQerlei Snconoenienjen, Biä 6(aubiu3 ben ©e«

natoren unb 3Jero ben 9iittetn einen eigenen beftimmten ^pla^ anroieö. Grfc^ienen

fie jebod^ in ^ßriuatJklbern , fo loaren roeber bie ©enatoren, nod^ bie SRitter auf

einen geroiffen $(a5 befc^räntt, unb fo erfiart f:ci^ benn, ba^ SCacituS aI3 ©enotor

iBo^l neben einem SJitter fl^en tonnte.
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kfannt ireibeu, \rclcl)eii luiv aujjcrbciii unbefanut finb. (Stloaß 4

SKefjnlidjeö ift mir cvft fov inenicieit ^ngeit begegnet. 9}?ein 'Zi\äi'

nad^Oav') tuav %ab'm9 9fufinuö, ein tvefftiAev 2)?ann; über i()ni

^atte ein ?anblniann öon i()m fiel) getagevt, luefdjei- an biefem

jaoie ;^um evftenmal in bie ©tabt gefontmen wax. SDtefem geigte

mirf) 9hifimt«: „S-ietjft bu ben ba?" $^2^'^^"f fP^'^f^f) ^^' ^iet öon

meinen ©üibien. „^a^ ift atfo ^liniuS?" fagte Oenev. !Die5

2Bnf)vt)eit ,^u befennen, idj jief)e großen @enuß auS meinen ^k«-

beiten. Ober, )uenn 3)emoft^eneö fid) mit ÖJed^t barüber freute,

baJ3 ein alteö 2Beib in 5tt^en if)n fannte [unb fagte]: „'^a^ ift

3)emoftf)ene§ ! " foll ic^ mid^ uic^t aud) über bie SeriUjmt^eit

meines 9JamenS freuen bürfen? Qa, id) freue mid), unb gefte^e,

bai3 id) mid) freue. 5)enn id) fürd)te nid)t, rutjmrebig ju er- 6

fc^cineu, irenu i^ ia^ Urt^eil 3luberer über mic^, nid)t mein

eigene«, funbgebe, jumat bei bir, ber bu 9?iemanben um fein ?ob

beneibeft, baß meinige aber ncc^ begilnftigft. Sebc lüo^l!

XXIV.

(£. ^Uniuö Oll ©abinionu^.

3)u ^aft JuoI)t getf)an, ba^ bu beinen j^reigelaffenen, ber bir

einft fo tl)euer jror, unter bem ©eleite meines 33ricfe8 lüieber in

bein JpauS unb in bein .^er^ aufgenommen f)aft, 2)aS loirb bir

gettjiß i^reube maci^en, menigfteuS freuet eS mid^: für'ö drfte, meil

\ij in bir ben SOhnn erblirfe, ber fid^ aud) im ^oxm lenfen

Iä§t; fobann, Uici( bu mid^ fo biet gelten (äffeft, boß in eutrtjeber

meinen ^at^ t^i^fofgft, ober meinen Sitten uad^gibft. D^imm alfo

mein !i^ob unb meinen ®an! [f)iefih-] ^in. 3^9^^^^ ermal^ne ii^

bid) für bie 3"^"»nft, für bie 3ßerfe^{ungen betner Seute, aud^

irenn fic feinen i^ürbitter ^obeu, bir^ »erfö^ntid^ gu erh)etfen.

2thi iuot)!!

2) «DJan fupplive: 6ei einem (Safimo^re, luoäu i*^ cingelaten »av.
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XXV.

Xü fdigft über bte Uumafje beineu Öefc^üfte im Säger unb

bod), a(ö ob bu ber größten Wln^t genö^eft, Uefeft, Uebft unb

neriangft bu meine «Spielereien unb Sänbeleien unb muuterft mid)

2 ju ä^nUt^en ^ßrobucteu nid)t Jrienig Quf. Qä] fange nämlic!^ qu,

in biefer ©attung ton ©tubien nic^t b(o§ 5>ergnügen, fonbern

Qud) 9^u^m ju fu^en, feit ein fo getuidjtiger , f)oc^gete§rter unb

bqu nod| fo Jüatjr^after DJJann, loie bu, mid^ feinet Urtt)ei(3

3 mürbigt. Termaten bin id) burd) meine ®efd)cifte bei bcn @e=

ri(^ten ^wax nur in geringem Orabe, ober bcd) immerhin jer^

ftreut; fobatb aber biefe bcenbigt finb, mill id) [ivieber] ßtiüoS non

bi?fcn SDiufen in beineu fo gütigen Sc^ocj? nieberfegen. 3)n mirft

bann meine ©perlinge unb 5;;äubc^en unter beinen 5lb(ern ^erum=

fliegen taffen, lüenn fie nid)t nur fid), fonbern and) bir gefaüen.

@efallen fie nur fid), bann mirft bu fdion forgen, bap fie in

einem Ääfig ober 9^efte öerlnafjrt lüerben. ?ebe lüo^I!

XXVI.

Sä} i](ihi non einem gehjiffen öiebucr unferer 3^^^/ '^^^ i^^^
ganj rege(ntäßig unb natürlich fd)ön, aber uic|t erljaben unb fc^mucf*

reid) genug fiel) au!?jubrücfen Irei^, nad) meinem 2)afür(}a(ten ridj=

tig gefagt: „^x mac^t feinen geiler, als ben, baß er feinen

2mad)t." 2)enn ber ütebner muf? fid) erf)eben, emporfdjiüingen,

^umeilen anä} in'S ^^tntx geratfjen, fidj I)inreißen laffen, oft fo;

gar an bcn 3(bgrnnb i)intreten. T^enn meiftenö liegt ba8 ipoljc

unb (vrfjabcne ganj; na'^e bem ^(bgruube; fieserer frei(id), aber

niebriger unb gemeiner ift ber 2Beg auf ebenem ©oben; Ijciufiger

fommen !l;ie, meldte rennen, q(S 2)ie, meiere bloS fc^(eic^en, ju

^aüe; aber biefen, nud^ n^enn fie nic^t faüen, ert^cilt man fein

3 ^ob, jenen, auc^ trenn fie fatten, bod) etiüetdjeg. ®enn gleic^Voie

einige onbere fünfte, fo empfiebft aucö bie Serebtfamfeit 9?id)t3
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me^v, at« baS ©eluagte. !Du fie()ft, lüefc^eS 3u6et(jef(f)i-ei 1)ie=

jenigen, iueld^c an einem ©eile ()inaiiff(etterii, ju enegen pflegen,

menii man aUt ?fugen6(icfe glaubt, [ie luüvben (jcrabfaüen. 2)enn i

bie nieifte 33en)unbevung eiiegt gevabe ba5 Iteberrafdjenbfte, ba§

@eft1()iiicl)fte, unb , luie bie (Sviecfjen e^ nod) ftävfer auSbrücfen,

hc[§ .Ipalöbved^enbe '). !5)a[)ev ift aurf) bie ©efcfitcfHc^feit beä

©teuevniannS nic^t bie glcidje, »uenn er bei rutjiger ober bei fti'u"'

niifdjev ®ee feine ^ai)xt maäjt: im evftevn %CiUt läuft er, ijou

9?iemonben beluunbert, o()ne £ob, o()ne 9in^m in beu ."pafeu ein;

ivenn aber bie 'Jane vaufdjen, bev 'DJhift fic^ biegt, bie 9htbev

fiadjen, bann jetgt er fid) in feinem @(an^e nnb atS beu 9?ädj[te

an ben •iOfeeieagöttein. SBvirum [fage id^] haQ? SBeit bu mir 5

in meinen ©djviften SinigeS ad? ft^iuütftig anjumevfen fd)ieneft,

iuaö id) für er()aben; ai9 übertrieben, iraS id) für füljn; aiS

überlaben, \va§ id) nur für tofi tjiett. <Sef)r inel aber fommt

barauf an, ob bu bie ©teilen at§ tabeln^iuertf), ober nur al8 [uor

ben übrigen] fid) bemerkbar mndjenb an3eid)neft. Tenu 3ebem 6

fftflt ia^ in bie 2(ngen, >üa8 l^eriiorftidjt unb fid) bcmertbar madjt;

allein nur bei fdjarfer 2Iufmcr!famfeit lä^t fid) benrt(}eiten, ob

ßtiuaö übertrieben ober großartig, evt)aben ober ntaf^toS ift. Unb,

um t>orjug§trteife ben ^omer anjufüljren, iuer foHte nid^t beibe

^älle ang ber ©teile feuncn:

— — — — _ loeit fvac^tc ber Ci-bfrct§

Unb fioc^rollenbc Sonnev brommeteteit '^) — — —
unb bie:

— — — — in ?iadr;t bie Eanjc (jcfiüllet "),

unb jene ganje ©teile:

SBie jmcen StviJin', im §erBfte gefdiweat, beut ®e6irge eittroffeiib

311111 gcmetnfameit Zijal i^r ftriibtrnbel aBaffer ergießen ^).

Slöein man bebarf einer feinen 3Sage, um ju ermitteln, ob foldje ^

©teilen unglaublid) unb ungeljeuer, ober großartig unb Ijimmlifd)

') 7TC(Q('(ßoX(4.

") §omcv, giioÄ, 21, S87. 383, ^

5) 9Iia§, 5, 356.

") giiaä, 4, 45 2. 453. 2lCe bret Sterten m^ ber ajof'f^en Ueberfe^ung.

©. spiiniuS Secunbuä .«riefe. III. 5
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feien. 9?un glaube i^ jiuav nid}t, baJ3 \d) bem Sleljulic§e§ gefaxt

^(jc, ober aiid) nur jagen !ann. ©o fefjr l)abe iclj beu 25ci[tanb

nirijt bevtoien. Slüeu ba§ ntöci)le id) Oegreiflid) madjeu, bafj man
bev 23erebtfamfeit bcn Sw^ fc^ieJ3eu Uiffen lutb baS ^-euer beö

g Salentcö in feinen ju engen iireiö bannen foüte. „^ilber anbeiö

Dci(jä(t eß fid) mit hm 3i'ebncvn, anbei\^ mit bcn 5)td)tei-n." 2llö

ob dJi. SnÜiu§ tnenigev iüijn tDäre. SDodj, id) laffe biefen bei

©eite; benn Ijier maltet, mic id) glaube, fein ^'^^^U'^'^ o^- ^^^i^^'

©emoftfjencö fetbft, jenes 9iiü)tmafj unb jene Sieget füu ben dicb-

mv, I)äit er [id) juvücf unb brüdt er an fid), menn er an jener

altbetanuten ©teile fagt: „

3

Ijr Unflate, ©pcid)el(cder unb 9Jhffe=

tl)äter;" unb micber: „bcnn nid}t mit lätcinen l)abe id) bie ©tabt

ummauert, and) nid)t mit 3'»;getn;" nn'i) gtcid) barauf: „ijahi id)

nid)t Dom 9}Jeere Ijcr (vuböa jur 33ornmuer Stttifa'ö gemacht?

(fomcit bie^ bei menfd)lid)er ßinfidjt möglidj mar)." Unb an

einer anbern €tcl(e: „id), i()r 9}?änner bon 2ltt)en, glaube bei

ben ©Ottern, hü\] er l^on ber @rö{3e feiner 2;l)aten beraufd)t ift."

9 Saö ift ferner fiUjncr, al§ jene fo fd)öne unb fo lange 2lb)d)mei'

fung: „benn eine iiranfljeitV" Unb folgcnbc ©teile, bie jmar

türjer a(S bie liorf)ergel)enbe, aber ebenfo riU)n ift: „banmlS miber-

ftanb ic^ bem ncrmegenen ''^^l)tl)on ^), ber mie ein gcmaltiger ©trom
fid) gegen niä] ergoß." ^on glcid)eni (Gepräge ift [folgenbcö]:

„5Senn CSiner bnrd) .f)abfud)t unb ©d)led)tigfeit cmportommt, mie

bicfer ba, fo mirft ein geringer ä>ormanb unb ein tieiner Stuftof^

Slllcy um unb Im ea auf." ^teljuUd) ift bie ©teile: „abge-

fd)nitten oon allen 33ürgcrred)ten bnrd) bie §iußfprüd)e üon brei

(i)erid;ten." Unb cbenbafelbft :
„bu ^aft ha^ iDcitleib für biefe

i3erratl)en, $(viftogeiton, ober eö t)ielmet)r giinatic^ ju nid)te gc=

mad)t; fiiclje alfo nid)t in .^äfcn, nield)e bn felbft nerfperrt unb

5) atiiä ber SRebc für bcii fiianj, Gap. 4 3. ilijiiifl ':):vr;iltpp uoit aJaccbonicn

l^atte ben ^r)U)on nuS SSijjnntium unb mit ir;m Öefaiibte uoii nUcii feinen »un--

beägenoffen nad) Slttjcn ßefcfiitft, lim lio etabt ju befc^impfcn unb fie öffentUd)

geiuifjer nngei-ecr;ti9fciten ju Ü6erfür)i-cn. S>cmüfirjeneä nnU bat;ei- in bev nngcjo^

genen Steüe fagen: „SDnmalä ^abe icf; mic^ bem uentcgciicn ^-ytl^on, ber icic ein

geiualtiger Strom fiel) gegen enc^ crgo^ , juiberfe^t." JDaö Jlürine ber SDietap^cr

liegt in ber SeröleicOung bcä broi^enben ^p^t^on mit einem rei^enben Strome.
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berfti^üttet I)aft." (Sv Ijattc üor^evgefagt: „irf) füvc()tc, e'3 mödjtcu

SRand)e boii eitd) glaukn, alö ob i()i- Giiicit, beu ftetf^ ein 33öfc'

tuirijt ju feilt 2BilIeiu^ ift, itod) in bie ©cljitle nefjmen milkt ^),

benu für fid) felbft ift jebev 53öfc>uicl)t fdiluadj." llnb f}evuad]:

„für bicfeii fc()e id) feinen üon bicfen ^^(a(3eu jußäncilid), fonbern

überall nur '^Ibf^änge, @d)lünbe unb ^Ibgrünbe." 9tod) nid)t ge-

nng! „3)enn nad) meinem 3)afürf)alten Ijaben nid)t unfcre 23or=

eitern biefe ©eridjt^ljöfc cingevid)tct, bamit if)r foldje ?}fenfd)on

»Die bnrd) Slbleger bavin fortpflanzet, fonbern im Öegentljeitc, btt=

mit i()r fic oui^rottet unb [träfet, auf baf? 9iiemanb iljrc Safter

nad)a^me, nod; ?uft baju befomme." ^^erner nod}: „wenn er

aber ein 33cr!nnfcr unb Siebernerliiufer nnb ein iCuppler ber

©d)led)tiglcit ift." Unb taufenb illjulid^e ©teilen, um lion folc^en

^n fdjiüeigen, lueldje 'ilefcbineS nid)t „^JBorte", fonbern <3prad]=

ungel}euer" nennt. Tod), id) fpre^e I)ier gegen mid) felber. Tu lo

linrft fagen, Temoftl)eneö luerbc \a and) non StefdjincS getabeü.

Slllein bebenfe [tsod) nur], um une toiel gröfjier ber ©etabcltc ift,

al:S ber Tablcr, unb gröf^er gerabe ntegen biefer 5üiöbrüde. Tcnnii
in anberen lend)tet feine ilraft, in biefcn feine (Sr^abenl)cit l)er=

nor. S^at aber 5lefd)iney felbft fid) beffcn entljalten, \m5 er an

TenioftljeneS tabclt? „Ter 9iebner, iljr 3)?änner bon 5(tl)en, unb

ba§ @efe(3 muffen bie gleid)e ®],H-a(^c fn(}ren; luenn aber iaS

©efe^ eine anbere (Stimme taut luerben läßt, eine anbere ber

9iebner, fo mnf^ mau beut gered)ten ^Inuf^n-ndje beS Oefcl^^eö, nid^t

ber Unl)erfd)änitl)eit be>3 9?ebner6 beiftimmen." '^In einer anbern

©teße: „l)ernad) erl}ctlt anö ^tllent in bem Tccrcle, baf^ er einen

^Betrug begangen Ijat, inbem er bie ©efanbten Don Dveoö ") an=

ging, bie fünf Slalcnte^) nid)t m\§, fonbern bem Äalliag ,:^u geben.

3i"» S3cn)eife, bafj id) bie SSaljr^eit fage, nimm bal ^odjtönenbe,

6) 2(115 ber crftoii Olcbe gegen 2iri[iogeitoit e. 771 (DteiSfe). SemoftOcncS

uergleic^t an biefer SteUe bie SUi^tci- Stviftogeitcnä mit Seljrcrn, rodele bie j!na6eit

tu bell gvmnaftifd^cn itüuften untcrineiieit, iitib feine Jöeforgni^ gei)t balpin, ei

nii:.d;.tcn bie Siic^tei- bniu; nr.jcitige DJaffiiic^t gegen ben 21. fic5 ben 2(nfcf;ein geden,

Qlä dB fie yeI6ft bie Süvger ju allen Dd'tcn von a^ctlu-ccrien anreiten luorUen.

') Stabt in Cuböa.

^) ?Jac§ nnfereni (Selbe 7500 a(;tr. ober 13,1:25 ft.

5*
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bie brcivubengen ©d^iffe unb bie @roJ3fpred^eret üon bem 2)ecrete

{)inföeg, unb Iie§ e§." 2Bteberum an ehicnt anbern £)rte: „unb laffet

i^u ntc[)t in feinen gefe^trlbrigen dhhm l^erum[c^Jreifen." X^tefe

^at i^ni fo gefallen, ha^ er e§ iriiebei()o(t: „fonbern leget eu(f) in

ben .^interf)a(t unb lauert in ber S3erfammlung auf, treibet i^n

in bie Spracfje ton ber ©efel^Müibrigfeit ()inein unb fpüret feinen

1 2 ^Jtfifcfjnjeifungen in ber 9iebe na^." C-ber ift baö be^utfamev

unb nüdjterner [gefproc^en]? „Xu aber reißeft SBunben auf, unb

nie^r i[t bir an beinen Gtntaggreben gelegen, als an bem 2Bof)(e

ber ©tabt." (ir()abener ift gotgcnbeS: „23erbet if)r ben 3)Jen-

fc^en, al« ba3 oügemcine 33erberben ber ^eüenen, nic^t fortjagen,

ober if)n a(§ einen, mit feeren Sßovten im ©taate um'^erfteuern=

ben ©efcl^aftSraubcr ergreifen unb beftrafen?" unb 5Inbereö mef)r.

13;jclj erwarte, ba^ bu geJriffe ©teilen an§ biefem ©riefe, h)ic

[]. 58.] bie: „bie Steucrruber erfradjen," „ber 9?äd^fte an ben

5}?eere8göttern," mit benfetben 58emerfungen burc^bo^reft, iine bie,

Don Jüeldjen ir^ fcfn-eibe. ®enn id) nei}me lüa()r, ha^, ujä^renb

icf) um Gntfcljulbigung für ba§ 5'^'»f)2^'^ bitte, icl) in biefelben

2{u«brücfe iT,efaHen bin, meldje bu anijemevtt [)attcft. 3)u magft

fie immer(jin bur^bofiren, nur beftinime icl3t fc^on einen Sag, an

icetdjem >üir über biefe unb jene pcrföniid) öer^anbetn fönnen.

3)enn entireber macbft bu nüd) furd)tfam, ober ic^ bidj öenregen.

?ebe iro()(!

XXVII.

(£. ^Uuiuö Oll i^atcranu^.

2Se(d}' gro^e ÜTcadjt, Wdä)' große SBürbe, luetdje ^Dlajeftät,

lüeldje göttlidje ßigenfdjaften enb(id) bie @efc^id[;te befifc-e, ba§

I)abe id) fonft fdjon oft, namenttid) aber neu(id) [erft luieber] em-

pfunben. Ga (jattc 3enmnb eine üoüfommen ma^re ©efd)id^tc

Dorgetefen unb einen 2:f)ei( banon auf einen anbern 2^ag aufbc-

l^alten: fief)e ha, c? crfdjienen bie ?^vennbe biefeö „3emanb", ba^

2 ten unb befc^raoren ilju, ba3 Uebrige nid}t mef)r üor^ulefen. ®o
groß irar i^re ©cbam, ju t)ören, Jua» fie getfjan (joben, fie, bie

fic^ nidjt fd^ämen, ju tfjun, Jra§ ju ^ören if}nen ©c^amröt^e
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erregt. Ocncr iüinfa[)rte mtn jmav i^rer 23itte; er foniite e§ mit

gutem ©elinffen tf)itii. 'T'od) ba§ 33ucl), tüte bie 'Hijat fetbft,

bleibt: biefe >uivb immer bleiben, jeneö immer gelefen lucrbeit, um
fo begieriger, lüeil e8 nirfjt fogleicf) geid)iel)t. Xenu bie SDJetifcIjen

i)CiUn einen gvinj befonbern Ovei3, bii'S lennen ju lernen, mag

i^nen üorent^olten iinrb. ?ebe trot)l!

XXVIII.

9?ar[) langer ^^'it «vft Ijabc id) Sriefe üon bir, aber brei

ouf einmal, erhalten, olle fo jierlid), fo freunbfc^aftlirf), föie fie,

jumal ha ic^ fie fo feljnlicf) ermartet Ijattc, Don bir lommen mu^=

ten: in beut einen trägft bu mir ba8 l)ccl}ft angeneljmc Oefd^äft

auf, beine S3riefe an fjlotina '), biefeS 9Jhifter ücn einer lngenb=

I)aften j^rau, ju überfenben: e8 ixnrb beforgt iverben. 3n beut- 2

felben [^Briefe] empficl)lft hn mir ben ^opiliu» 51rtemifiu§. ^ä)

[jaht feiner ^Bitte auf ber ©teile mitlial)rt. 5lud) ^eigft bu mir

au, ba§ bie ilBeinlefe tei bir nur mittelmäßig au^gefatteu fei.

!l)iefe iJlage l)abe idj, uugeaditet uufere Zaubereien iu ber Sage

fo ganj ferfdiieben Don einanber finb, mit bir gemein. 3n bei= 3

nem jmeiten 33riefe melbeft bu mir, bafj bu inele§ balb bictireft,

balb fdjreibeft, um mid} bir babei ju nergegenmörtigen. 3d) bonfe

bir, mürbe bir aber noc^ met)r bauten, menn hu mid) baö, maS

bu fdjreibft ober bictirft, l)ätteft lefen laffen moHeu. Hub e8 märe

[bod) U3ol)l] billig , "da^ , mie hu üon meinen ©(^riften , fo auc^

ic^ öon beu beinigen Äenntnif, bettimc, and) mcnu fie einen %n-

bern, (dB midi, betreffen. 21m ©djluffe rterf^nidjft in, fobatb bu 4

Dou ber (vinrid)tung meiner Zebeuf^meifc eimaS 9uil)ereS erfaljrefr,

bein ipau^mefeu eiligft ju üerlaffen unb untermeilt 3U mir ^u

fliegen, ber id) f^on je^t 23aube für bic^ fledjte, bie hu. gemiß

nidjt jerreißeu follft. 2:er 3n^alt beineS brüten ©riefet ift, hu 5

Ijabeft meine diiht für ben Glariuß erl}alteu, unb fie fei bir au^-

') Sie wav bie ©ema^lin bc3 j?aifer€ ^^rajanuä, roelc^e ^liiiiuS

^an«99ricu3 als ein roarireä Wiifter roeibUc^er S^ugenb fc^itbert,
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fü'^rltdjev üorge!oiumeu , at§ \mt tri) fie Dorgctvagcn unb bit fie

cidjöxt fjakft. (Bit ift [in ber 2:[)at] au§fü[)v(id)er, benn 93iele§

^ak icf) nad)f)ei- uod) eingefdialtet. SBeitcv [prtci}ft bu itoc^ Don

einem anbern, aui^geavbeitetei-en S3riefc, beu bit an und} gefanbt

i]abi\t, unb fvagft, 06 ic^ i^n erhalten? Qd] (}abe i()n nid)t eu-

Ijalten, fvene mic^ akv je()r, i^n ju erhalten, ^twht i[)n batjev

mit bcv elften beften @e{cgenf)eit unb fdjtage gteid) bie 3"^^^"

bavQuf, bie ic^ — ivienigev !ann ici^ bod) uioM nidjt — ju giubtf

nom ^nnbevf^) beredjne. Scbe Juof)!!

XXIX.

(£. ^^Inüiiö au 9iufticii§,

@(eid)line e§ befjer ift, nur in einem einzigen '^adjt fid)

auSjn^eit^nen, ntS in mer^veren tdo8 50?ittelmäf^ige8 ju (eiften,

ebenfo ift eS nud) Deffer, in meljueven b(oS 2)?itte(mä^igeö ju Iei=

ften, wenn man fid) in einem ein3tgen nidjt an^^etc^nen fann. Qn
biefev (Svmägung ncifud^e id) mid) benn in V'erfdjiebenen ^^^'^^Ö'^"

bcv SBiffenfdjaften, ba ic^ niidj feinem anSfdjtie^ü^ nertvaue.

2 SBenn bn bafjer 3)iefe§ unb Seneg [üon mir] liefeft, fo t)abe

9?ad)fid)t mit beut öin^etncn, ba e3 ja nid)t bag (Sinjige ift.

Säfjvenb bei aUen anberen iiünftcn bie 9)K')ige jnv (^ntfdinlbi-

gung gcveidfjt: foßten [nur oUcin] bie Siffenf^aften, bei benen

ber Svfolg lueit fc^ii)ievt(-5ei- ift, ein ftvengevev? @cfc^3 I)aben? S)od;,

tuaS f^Dvec^e id), )üie ein Unbanfbavei- , Hon i^hdjfidjt? 2)enn,

wenn bn biefe meine neueften Slvbeiten mit bevfetben (Sefaftigfcit

anfnimmft, >uie meine fiütjeren, fo tjabe i^ öietmetjv ^ob ju er*

iwarten, al§ um 9iacl^fid)t jn bitten; bod; bin ic^ fd)on mit ber

9?a(^fidjt jufviebcn. Vebe iuo()(!

2) giämlicT): Siiiä uom Jgunbevt inonatlicf). Sie 3i"f«« tüurben bei tcn nlten

3{ömern nic^t, une liei im?, pro anno, fonb«nt rvn iiien!=e berecfiitet.
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jDu lobft mir beulen 3?onntu3 gar oft niiinbnd) unb je^t

ftitcf) itorf) fcr^viftlid) , bafj er gegen gcnnffe ^\n-fonen fo freigebig

fei; and) id) fclbft lobe if)n, bocl] nnr, U'cnn er eö nicljt gegen

biefc ollcin ift. ü^enn id) nerlangc, bafj ber Inafjrljaft freigebige

fid) aU fo(d)en gegen ba§ S3atcr(anb, gegen nä()ere unb entfern^

tere Scrumnbte, gegen ?5*veunbe eriueife, barnnter üerfteljc id) aber

bebürftige j^reunbe, nidit, lyic eö gemiffe ?ente mad)en, iueli^e

üor^ug^tneife 3)enen fd)enfeit, bie felbft am beften fd)enfen lönnen.

"Diefe geben, nad) meiner ^J(n[id)t, [cigentli^] 9?irf)t'? »on beut 2

3f)rigen I)cr, fonbern unc mit ber Singet unb ^eimrutfje reißen

fie frembc? Sigcnf^um an [icß. ©ic finb uon ber gleichen 3Irt,

njie 3)ieienigen, bie, maö fie bem Sinen fdjenten, bem 3lnbern

nef)nien unb burc^ .^abfudjt nad) bem 9iu()me ber ^^reigebigfeit

tradjten. X^aö (Srfte aber ift, mit beni ©einigen jnfrieben fein, 3

l^ernac^, bei X)encn, i^on lüetc^en man lueif?, baj^ fie c6 befonber§

bebürfen, uuterftiU^enb unb l)ilfreid), luie in einem gemeinfdjaft-

lif^en greife, f)crnmjnge()en. 5Kenn bein i^reunb aÜcS S)a§ beobac^^

tet, fo ift er in jeber 23e3tcf)nng ju loben; nienn nnr (Sine§ ober

'ba9 Slnbere, fo terbient er jtuar nur geringe^, aber immert)in

Sob. @o fetten ift ba§ Scifpiel einer felbft nntioHfonimeneu 4

i^reigebigfeit. @6 ift in bie 93?enfc]^en eine foId)e ©abfucbt f)inein^

gefal}ren, ba§ e§ fd)eint, if)r Sieic^ttjum befit^e mcl)r fie, qIö fie

it)n. ?ebe mo^V.

XXXI.

6:. ^(iiiiuö au ©arbu0,

@eitbem id) non bir abgereii^t bin, tt)ar id) nod) ebenfo bei

bir, al§ ha id) nod) [inirftid)] bei bir »uar. ©enu ic^ ()abe bein

33nd) gelefen unb jiuar — offen geftanbeu — immer bie ©teilen

wieber gelefen, morin bn Don mir fd)reibft unb ttjorin bu bid) in

^ol^cm ®rabc berebt gejeigt t;aft. 2Bie S5iele«, trie fo iDhunig-
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fa(ttge§, trie fo gav ind)t ba[fe(be ton einer itiib bei-fe(6en ^^evfou,

2unb boc^ Quc^ Irieber ntc{)t 33cvfr[)iebene§ , t)a|'t bu gefagt! ©ott

id) ?ob imb 3}an! [bafüv] jugleicf) auSfpvedjcn? 3c| fann mebev

boö Sine, nod) bog SInbere genügenb tf)un, itiib fönute id) e§

aud), fo tüüvbe id) befürchten, anma^enb ju erfc^einen, luenn i^

bid^ n)egen Gtraa« tobte, ti^ofür ic^ bir bcinfen foUte. 9?ur baS

Sine nod) wiH id) beifücjen, baf? mir 3If(eS um fo (obenSmert^er

fd^ien, je angenehmer eS mir ttjar, unb um fo ongene^mer, je

loben^njert^er e§ lonr. lOebe iüo()(!

XXXII.

g. ^liiiiuö an Xitioniiö.

SBaS tf)uft bu? 2Bag lüirft bu t^un? ^d) fü§re baö an--

gene^mfte, iiaS fjeijjt bnS müßigfte i'eben. 3^a{)er fommt e8 auc^,

ba§ i^ feine längeren Sriefc f^reibcn mag, )üo()( aber fold^e gerne

lefe : jene§, \vi\{ id) ju bequem, biefeS, meit \dj mü^ig bin. 2)enn

e§ gibt nichts ^Trägere«, al§ bequeme SDJenft^en, unb nic^tg 9?eu=

gierigeres, a(§ niüßige. Sebe mo()t!

XXXIII.

3i^ bin gufäöig auf einen ©egcnftanb geratl)en, ber [t)ot(=

fommen] n)al)r ift, aber ganj einer Xid)tung gleid^t unb be8 fo

lebenbigen, erhabenen unb bic^terifd^en @eifte§ meineS greunbeS

mürbig ift. Od) bin aber tarauf geratfjen, al8 bei einer JXifd)-

gefeüfd)aft allerlei 2Sunbergcfd)id)ten tv^äijh n.mrben. Xtv ®r*

gä^Ier ift ein 9D?ann öon ^of)er ©taubmürbigfeit^) — boc^, ft)a8

fragt ein !3)id^ter nad) ©laubiüürbigfeit? — bem bu, fetbft lx)enn

2 bu ®efd)id)te fd^riebeft, ©tauben fdjenfen luürbeft. Qn Slfrica be=

1) Sie in biefem SSricfe erjöl^Ite 93egeB£n^cit ift non bem Siftorienmaler

2B ödster ou§ Stuttgart in einem trefflichen ©emölbe bargefteHt roorben. ®c^ott.

2) ®? roax bie^ ber ältere ^liniuä, ber C^eim be? unferigen. S3g[. beffen

JJaturgefe^. 9, 8.



finbet fiel} eine ganj ua()C am 50?eere gelegene ^^ßflan^ftabt, ^ippo ^),

bei u^eldjei eitt fdiiffbavei- Xdä^ liegt, auS bem, gfeirf) einem

©tvome, ein ivanal f)cH)Ovbvid)t, bec Qblvedf)ie(ub, je nad)bem

^•lutf) obcv ßbbe eintritt, balb in'ö ü)?eei- fid) evgiejit, balD in

ben leid) 5niücf(änft. Jpiev beüiftigt fid) jcgüd)e§ SHtcr mit 3

<\-ifd)fang, (3d)ifffa[)ven unb Sd^minimen, f)auptfädjltd) bie Äna=

ben, tüeldjc 9!)?u^e unb Spielhift ba^n treibt. jDiefen gilt e§ a(8

9iu(}m unb Äraftäuf^^ernng, fo meit aU möoilirf) ()inein5ufonimen,

unb Sieger ift derjenige, ber ia^ Ufer unb aud) feine W\U
fd)n.nmmer am lueiteften hinter fic^ lä^t. 33ei einem fotc^en 4

S5?ettfam^^fe roagte fi6 ein ^nabe, ber fü^ner iror, otö bie übri=

gen, ujetter ()inau§ [a(ö biefe]. X\i fommt i^m ein 3)etp^in*)

entgegen, fdjtuimmt balb toor, balb f)inter bem Knaben, balb um
il)n l)erum, fe^^t il)n enblid) auf fid), bann tuieber ah, I)ebt i^n

abermalg empor, trägt ben 3'^^'^^'"^'^» 5tnfang§ in bie f)obe <See

l)inau^, beugt fobann mieber gegen baS Ufer um unb bringt i^n

an ba§ ?anb ju feinen ©efpielen jurücf. 3)a§ ©erüd)t ^ieöon 5

tierbreitete fid) in ber [ganjen] Kolonie; ^lUeö lief jufammen;

man betrachtete ben iTnaben felbft als eine Sßunbererfc^einung,

•^) 5Diefe Stobt lag eigentlich im 6!e6iele von SartCjago, ber crften ^Prooinä,

welche bie 91ömer it: Slfvica befa&eit. SBoit ben pufigen Ueberfc^iüemtninigen, bencn

fie au5gefe|t mar, ^atte fie ben Seinanien Siorrl^vtuS erhalten.

*) Diac^ bem grgebniffe neuerer gorfc^er auf bem Gebiete ber SJaturgefc^icfile

ift biefer SeCv^in ber %Uen unfer Delphinus Delphis, ber fogenannte Summier,
ber wegen ber ©efc^roinbigfeit , womit er feine S3eute oerfolgt , auc§ ben Siomen

3)1 e er Pfeil fü^rt. Dft fi^ie^t er 6eim Serfolgen über bo^ SBaffer fiinau? auf

ba? Ufer; auc§ foU er fic§, loenn er uon gemiffen Heinen gifc^en geplagt roirb,

an ba3 Ufer legen. 2iefe ©eetJ)iere würben bei ben Sdten fefjr in Qljxen ge^al=

ten, unb man fprac^ immer mit Segeifterung uon i^nen; nur, loenn fie fefir fjoc^

über bie Oberfläche beä Sßaffcr? emporfprangcn, fa^ man cä nic§t gerne, tueit bie^

al§ SSorjeic^en eineä ftc^ na^eubcn Sturmeä galt. SJameutlicf) galten bei ben Sit-

ten bie 2)clpt)inen für gro^e ?;reuube ber iKufi! — mon benfe nur an bie lieb^

lic^e aJl^t^c von Slrion — fotuie i^nen nuc§ ein I)o[;er Srab uon ©mpfinbfamfeit

beigelegt rourbe (ugl. (Selliuä 2t. 91. 7, 8); ebenfo werben fie auci) vom 3ttter=

t^um at'j gro^e SDienfcfienfreunbe gefd;ilbcrt, wai man unter atnbcrent auc^ barou?

fc^Io6, ba§ fte ben Schiffen fo gerne nad^jogen. 3Son Se^terem lüiffeu roir nun

freiließ je|t ben ©runb beffer : fie ti^un e? be3 gragcä wegen, ber i^nen non ben

aJlenfc^en äufältt, nic^t au§ 2Inf)ängtici|f«it an biefe; ftnb boc^ bie ^ar)i, biefe un«

erfättlic^cn 3Jl«runge^euer, ebenfalia bie Segtciter ber Seefahrer,
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fragt, ^övt itnb erjät)(t [mettev]. STagS bavauf ift ba§ gauje

Ufer kfet^t; mau Dltcft auf baö 93her ^uiauS iiub auf SlUeß,

tüaS iute 9}Jeer au§fa^. !J)te ^'nabelt fcfHüimmen, unter i^neit

aud) Seuer, o6er mit me!)r S3orfic^t [al§ tiortjer]. 3)er ©elptjiu

erfc{)cint ^ur ©tunbe Jutebev mib nähert \iä} bem Knaben abcr^

mat§. 2)iefer f(ief)t mit ben anberen. 3)er S)elp()in, ot§ ob er

ifjn einlaben unb jurüdrufen luollte, fpringt in bie §ö(}e, taudjt

unter, befd)reibt balb öerfdjiebene icrcife, batb frfjtnimmt er gerabe

6 au§. !l)ieJ3 [tf)ut er] am jireiten, bieg am britten, bief^ mefjrere

Xagc nac^ einanber, biö bie am D^l^eere aufgemac^feneu Knaben

fif^ attmäUg i^rer gurc^t fdjiimen. @ie nä!)ern fid) ttjui, ncrfcn

il)n, rufen if)m ju, betaften i()n fogar unb [treidjeht if)n, tuag er

gutraiflig leibet. 2)iefer 3Serfud) marl^t fie immer öeriregener.

D^amentUd^ luar bieß bei bem ^inaben, ber ben cvften 5?erfud) ge^

mac^t t)atte, ber %aU : er fdjlrimmt ju bem ©d^iüimmer I}in unb

fpringt if)m auf ben 9?ii(fen. Sr lägt fic^ non il)m (jin unb ()er

tragen, glaubt ücn il)m ertanut, geliebt jn fein, unb geiuinnt if)n

felbft lieb; deiner fürdjtct ben ?lnbern, Äi'eincr n)irb »on beut 2In*

bern gefürdjtet, baß ^i'^^'^*"«'^ "^(^0 Knaben, bie 3^^^)mf)cit beg ®et=

7 p{)in8 nimmt immer ju. ?lud) anberc Änaben fd;\vimmen gur

9ted)ten unb hinten mit, [3enem] jurufenb unb ii)n ermunternb.

W\t biefem ©elpijin — aud^ ba8 ift umnberbar — [c^roamm

nod) ein anbcrer, gteic^fam nur a(6 ^"f"^)*^"^'-" "'''^ ^Begleiter;

bcnn er t()at unb litt 9Jid)t8 bergteidien, fonbcrn er fit(}rte feinen

^Tameraben nur I)in unb l)er, mic ben iJnaben bie anberen ^^na^

8 ben. Unglanblid) ^}, unb bcd) fo \va\)v, a(§ ba§ 5ßorige, ift, bag

ber S)elpl)in, ber 2;räger unb ©pietgenoffe ber Änaben, fid) fogar

öfter au baö ?anb jieljen, unb nadjbem er im ©anbe trod'en unb

Oiuarm geinorbeu Joar, lüicber in'8 9J?eer jurüdrcöljen lief?. &
ift befaunt, bafj SDctaoiug 3lDitu8, be§ ^roconfutS I^egat'''), i^n

'^) 6-j l)ixx\d)ii iiäintic^ ber nffflcmeiite Glaube, bie ®elp[;inc loüvbcn, fo&alb

fie an ba§ 2anb fämeit, i^ven Sob finbeii.

•>) Sebcr Sßvoconful ^atte lueniflfteiiä brei Seoatcii, oft anä) mel^rere bei fidfi,

bie entioebcr von bem Senat eviionnt, ober mit befjen SeroiHiguiig von i^m fclbft

geroä^U luurbe» ; bi^iueilen lourben btefelben aitcf) au^ev ber Drbnung , burd; ein

befonbereS ©efe^ beftettt. S)icfe Segaten waren g[ei(J;fam bie SSiceftattfialtev ber



uiäf)venb ei- am Ufcv dig, awv veligiöfem 55ovitvt^ei( mit ©atOen

l^cgojj ^), nof bcvcn ungeiuo()ntem ©erucfie er iii'ö 93cecv jui-ürf'

flo(); imb evft üielc Sage mdfya fam er ganj matt itnb traurig

Ulieber .yim 33ori"d)eiit; bod) ba(b, nacl)bem er luieber ^u Gräften

getommcn Jvar, begann er fein ne(fi[d)eö ©^>iel unb feine üorige

'Jiienftfertigfeit uneber bon 9?encm. 5Ufe Beamten ftrömtcn jnlO

biefem ©djanfpicle jufannnen; inbcf^ lunrbc burd} if)r Äommcu
unb if}ren '3ütfent()aU ha§ [of)ncf)in] nur mät^igc 5>ermögen ber

Gtabt bnrd) bic neu crwad)fenen iloften nod) mc(}r o,e|c^njäc^t
;

jutel^t öertor ber Ort fetbft feine [bi^I)erige] 9iul)e unb ^ibgefdjie-

ben()eit. SOian befd)(of^ baf)cr, ba^ S(}ier, me(d)e§ ben 3iM'""'""^"'

fluf5 Herantaste, t}eimlidj gu tobten. W\t iue!d)cr 9iül}rung, mit 11

jueldier jyüUe ber 9icbe mirft bu biefcu 53orfaH beftagen, an§=

fdjmürfen, erfieben ! 5)od} bebarf c3 tiier t'eincS ^''f'-'^Ö^^
^^^* ^"''

bilbung^fraft, feiner 53erfd)önerung; e§ genügt, iuenn nur öon ber

3öa^rt)eit 9Jidbtö jn bereu 5tbfd}Uiäd)ung Ijimueggcnontmen mirb.

"^ebe Jvo()t!

XXXIV.

.^i(f mir an« meiner lturnf}c fjerauS! Sd) nuif? t)ören, ha^

id) fd}led)t lefe, boc^ nur S3erfe; bie 9?eben ctttjaS beffer, aber

befto lüeniger gut bie 58erfe. ^ij gebenfe ba()er, Juenn i^ mei-

nen i^rennbcu uneber nortefe, einen 3>erfud) mit einem meiner

iVreigetaffenen ') ju mad)en. Sind) ba§ ift ein iöemeiS meiner

^reunbfd)aft, ba^ i^ (gtuen luätile, ber, menn and) nirf;t gut, bod)

^-rouinj. — -SuS l)icv ^Huui5 uoit bem Octniiiu? Stuituä fajt, lüBt ber cittere

^pliniiiä {nn ber oben von »nä niifjcfütjrten SielTc) bcn 'iprcconful fclöft, ber bort

>ylnoianu'j r;oipt, t^un.

') 2^n§ ©n(6on roar ein attjjcmeiüer veligiöfer (Seoraiidp; fo falbte iitntt bie

aSUbniffe ber ©öiter unb onbere ßogenftäube, beiuu man eine bcfonbere §eiügfeit

beimo^. (E3 mag fonüt auc§ ^ier bie 33orausfe|ung ftattgcfunben [;a6en , bog et»

n:a'5 ©iJUtic^eä in bem S^elpfjin nerborgen fei.

') ^piininS ^atte, wk roir au3 S9. V. a3r. 19, unb ». YIII, Sr. 1 njiffen,

jwci "Sretgeloffene , toelLfie gute 9?or[efer roarfn, ben S^P^^wä u"'' ^^" ©rtcotpiuS,
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beffer Iteöt [a(8 id;], iuertii ev anbevS bie Raffung ntc^t uevUeit;

benn er ift ein ebenfo neuer 25orIe[er, otS ic^ ein [neuer] 3!;ic^ter.

2 9^ur weiß id£) fel6ft nit^t, )üo8 id^, iräljrenb er öorlieSt, t()un fott:

ob bewegungslos, ftunnn in\b lüie ein 9)?ü^iger bafil^en, ober, mie

gen)ifje ^eute t^un, feinen 25ortrag mit ©emurmet, 5Iugen unb
.^änben begteiten. 2tllein ic^ glaube, baß id) ebenfo ungefc^irft

jum ©efticuliren, alö jum ?e[en bin. -Sc^ fage eS balfier noc^

einmal: {)ilf mir au8 meiner Unruf)e ^erauö unb fd^reibe mir

ganj aufrichtig, ob eS beffer fei, iuenn auc^ noc^ fo fc^(ed)t 311

lefen, ober 3ene8 ju t^un ober nic^t ju t^un. ?ebe mo^I!

XXXV.

e. flmw^ QU %p^im.

S)en 5luffü^, ivetdjen bu mir gefdjidt f)aft, Ijabe ic^ er^al^

ten unb banfe bir bofür; id) bin aber gegenniärtig fe^r mit @e;

fd)äften überf)äuft, barum fjabe id) i()n no^ nid)t gelefen, fo fe{)r

bieß aud) fonft mein 3.1>unfd) mave. -Snbeffen bin ic^ ben SBiffen^

fd)aften felbft, unb namentlich beinen ©d)viften fo üicie ?Id)tung

f^uibig, baß id) eS für eine (2ntn3eif)ung f)a(tc, biefelben anberö,

2 afS mit tiöüig freiem ©eifte in bie .^anb ju nef)men. 3)en ^dei^,

jueld)en bu auf bie Ueberarbeitung beiner SBerfe bermenbeft, biU

lige id) öcUfomnten. 3eboc^ gibt c§ [auc| I)ierin] SOfaß unb

3iet: füi'ö (5rfte, treit allju niete» (Reiten mel)r t)eririld)t, a(8

beffert, fobann, mei( c§ [unS] üon neueren 5(rbeiten ab()ä(t unb,

fo tauge ba» 5rü()ere nit^t i^ollenbet ift, nid)t baju fommen läßt,

DJeucS ju beginnen. Sebe Ivo^l!

XXXVI.

S)n frogft mid), mie ic^ auf meinem Sußcum im Sommer
ben 2:ag einttjeüe? '^äj nmc^e auf, njann eö mir beliebt, meiftenö

mit 2;ageeanbrud), oft ftüf)er, feiten fpäter: bie i^enfter bleiben

2 gefd)loffen. 5^enn eS ift [mirftid)] jum S}erir)unbern, lüic burd)

bie ©tiüe unb baö ^nnfel ber @eift genäl)rt n^irb. 53on Mtm,
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\m^ jerftvciit, nbße^coien inib fvet, unb mir \tih\t übeitaffen, folge

irf) nicl;t bcn '^liKjen mit bem @ci[te, fonbevn bcm Ö^eifte mit beu

^jdtcjen, bic ba fel)eii, traS bei- ©eift fie()t, fo oft fic \nd)t etiuaS

SInbevcÖ fef)cn. 6d) ben!e md] über baö, ivaö id) eben unter

beu .Ipäiibcii Ijabi, benk baiübcr nadj, a(3 ob id) e5 SBovt für

2Bort iitebevfd)viebe imb bavan üevbejfcvte: balb Irenigcr, batb

me^v, je imdjbem cS [id] \A)\va ober leidjt nevfaffeu ober begatten

löjit. 3dj rufe meinem ©Treiber, laffe haQ Sagei^Udjt I)erein,

bictirc i(}m, nuu^ id) entuioifcn; er ge()t, loivb jurücfgerufen unb

iuiebcr entlaffen. Um je()u ober elf Ul)r — beim ic!^ binbe mid) 3

an feine beftimmt abgemeffcne ^{\t — begebe id) mid), fe nad)*

beut baS SBetter eS geftattct, auf bie ^erraffe ober in bie bebecfte

Säulenfjalle, übcrbenfe ba« Ikbrige [nod) einmal] unb bictire e».

5Jun [teige id) in ttn äöagen. 'ilndj l)ier befc^äftige id) mid)

ebenfo, lüie im @el)cn ober Siegen, ®ic geiftige SInftrengung

bouert fort, burd) bie 53evänberung felbft lüiebcr aufgefrifdjt; id)

fd)Iafe lüieber ein lucnig, bann ge()e id) fpajicren; t)icrauf lefe id)

eine gried)ifd)e ober (ateinifdje 9iebe laut unb mit 3(n[trengung,

nid)t folvobl ber ©timme, a[§ be3 5}?agcn§ luegcn '), iuieli^o^l and)

jene jugletd) baburd) mi ^eftigfeit geiüiunt. ^Jhin ge()e ic^ föie- 4

ber fpajieren, falbe mid), ne()mc eine .^'örperübung bor unb babe.

SEnf)renb ber 9)h()(äeit, bie id^ mit meiner ©ottin ober in Uü--

ner ®efeIIfd)Qft einne()me, laffe i^ mir Dorlefen; nad) Xifd)e ftef=

len fic^ bie ©djaufpieler ober ein £autenfd)[äger ein. hierauf

maä)t id) einen (Spaziergang mit meinen beuten, unter bencn eS

aud) [me()rere] iuiffenfd)aftUc^ ©ebilbete gibt. '3(uf biefe 2lrt inirb

ber Slbenb unter mand)er(ei ®efpräd)en jugebrad)t, unb felbft ber

längfte ^ag üergel)t mir fd)neü. 3"^"^^^^'^ ^"^'•'^ StmaS an bie- 5

fer JageSorbnung abgeänbert. Xenn, »uenn id) lange gelegen '')

ober fpajieren gegangen bin, fo fal)re id), nac^bem id) gefc^lafen

unb gclefen Ijabe, nic^t im 2Bagcn, fonbcrn reite, wa^ weniger

') <B<S)on ber alte SIrjt Eelfiiä empfahl alten an Sßevbauung Seibenben ba§

loute Scfen aU ein bie S^ätigfeit beä >J}lagen§ förbernbe» SJüttet.

-) 3c^ lefe mit ßortc u. 2(. jacui, ftatt taeui , roa3 (Seiner unb ©i^ä=

fer ^nben.



^ett foftet iinb frijiteüer cjetit. i^a3iutid)en l}iuein fommcn gveunbc

Qit§ beu iiädjftgelegenen ©täbteii iinb beanfpvudjeu einen Sfieil

beö j£nge§ für fic^; iiibei^ fomnieu fie mir, ireitn id) [öom 2(r-

bcitcn] erfd)öpft bin, niand)mal mit biefer Untcrbrcd)ung fci^r gc-

6 legen, ^htdj gefjc id) jniueiten nuf bie ^aQ\>; bod) nid)t o{)nc

©djreibtafef, um, lüenn id) md] 'dliä]{^ fn^g^/ "^oä) Stiuaa Ijcinii

zubringen. 5ütd) meinen Öutyleuten mibme id) einige ^txt, nnd)

ifjrer 9J?einung freilidj nidjt genug, unb i^rc bäueri[d)en klagen

madjen mir anf'ä 9?ene ?uft ju meinen ©tubicn nnb ftäbtifdien

©efdjäften. Sebe ml)V.

XXXVII.

(f. 'i^liuiu^ au fnitHimil.

@ö liegt nidjt in beiner 9?atur, foldje ()er{Ömm(id)e unb, \o

^u [agen, ©taatSbefu^c non beinen i^rennben gegen i^ve eigene

iBcquem(id)!eit ju nertangen ; nud; rufjt meine £'iebe ju bir auf ju

feftem ©runbc, olö baf? id) befürcf)ten foftte, bn föimteft eS nu=^

berg, als mir lieb luär?, autncf)men, iuenn id) bir nid^ü fogteic^

am erften Sage ofö ßonfnt meinen iBefud) abftatte, jumal, ba

mid) bic 9cot()Uienbigfeit, meine Öüter auf me()rere 3al)ve ju öcr-

pad)ten, ^ier feftfjätt, inbcm id) ganj neue Ginrid)tungen ju tref-

2feu l)abi. Xeun im letzten ^^uftrum-) f)abeu fid), ungeadjtct bcr

bebeutenben ^Jfadjläffc, bie 9iüdftäübe ßef)äuft; ba()er beuten bic

mciften [meiner ':]3ad)t(eute
|
gar nid)t mel)r baran, il)re Sd)utb ju

ücrminbern, an bereu iioUftäubiger 2lbtragung fie [oI)ne^in] ner*

,^iüeifelu
;

\a, fie raffen jufanuueu unb Dei-jc()ren bic ^'^rüc^te, lücil

3 fie glauben, fie fparen ni(()t für fir^ felbft. ^d) niu§ ba^er bein

ü6crl)anb ne()menbeu Uebelftanbe begegnen unb abjui)dfen fud)eu,

unb baö einjige .^peiduittet I)iefür ift, uienn id) nid)t um baareö

®elb, fonbern um einen [grüd)tc=] ?iuti)eit Derpad){e unb fobann

') Siämüü^: am ciftcn 3ii"i<nr/ '«o bie neitcntaiiiiten 6ou}ulu i^r 2tmt a\u

Uatcii unb, nadf) r;erge6racOta- liitte, bie olficieHen [-anftaubs;] 2)cfiicr;3 öei bcnfc(=

ieii oemacr;t juiivbeit.

-) (Sine *:}}eriobe von fünf ,3a[;ven; ei fcf;cint bi'.-ß bic Qciücf|tilid;e ^pa^tädt &ci

beit -Wömcnt gerotfcu ,511 fein.
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ciniße lion meinen :?euten alö Sdiffeljer übev bic '3ü-()etten unb

.^piUei- bei- (^•lücljtc aufftclle; nu§crbem gibt e8 ja and) feine cjc=

vcdjtcre 2(vt non iSintünfteit, nl§ bie, ineMic baS (irbreid), bic 2ü\t

unb bic -Saliree^cit cinkingt. '^leilirf) ^) cvfovbcit bicjj gro^e 4

STvcuc, fdjavfc ^iuijcn itnb jalilvcidjc ipänbe; iubcf^ inu{5 mau bod)

einen ißeifudi mad)cu unb, \vk bei einer a(ten ivvant'[}eit, jebeö

Wüki juv ^eranbevunfi anjmneuben fud)cn. 2)u fie()e[t, iiietd)ev 5

c\ax uid)t bef)aglid)e llmftanb luirf} f)inbei-t, beu cvften Sag beine§

donfulatö [in 9iom| ju bcße^en; bod) \mü id) i(]U and) f)iev, al§

cb id) amuefenb lüäre, mit 2Bünfd)en, g^veube unb ^ri5f}lid)feit

feieni. Sebc uiof)l!

XXXVIII.

Qä) lobe in bev 2;t)ot unfein ^iufm?, nid)t, lucit bu mi^
bavuni gebeten I)a[t, fcnberu Jyeil er e§ im I)öd)[ten ©rabc liniv-

big ift. 3}enn id) ()abe eine in allen !t()ei(en tioüenbete (Stfjvift

non if)m getefen, lüe(d)cv meine ?iebc ^u i(]m nod) mef)r 9iei3 Der»

lieljcn f)fit. -Onbeß f)abe ic^ mein llrtfjeit barübcv auSgefprDd)en
;

benu nic^t allein Sie nvt^eilen, lreld)c an§ [blo^ev[ £abelfud)t

lefen. 2ebc Jüo()l!

XXXIX.

3n %oio^c einer JJcaljnung ber 2Bat)rfager mujj id) beu Zcnu
pd ber dercS auf einem meiner Sanbgüter auabeffern unb erJtiei==

tern laffen. Sr ift freiließ alt unb non befdjiiinftcm 9iaume, iuirb

aber an einem beftimmten Si'agc feljr 3al)(reid) befudjt. 3)enn am 2

brei^e^nten <£eptember fommt bafelbft eine grof3e 33oü'ömenge au§

ber gonjen ©egenb jufannnen: eö luerben inele Ö)efdjäftc gemad)t,

'"') Stf) B^'D^ '"•' Oierig uiib einigen 3fnbeven bie Sesart ;it lioo bei- ge=

«)ö6nlic§en ad hoc vov.
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öiele ®elübbe jet^an, biete entricl)tet, itnb bod; gibt e§ iit bev

3 yiäb/t feinen 3"f^"f^)t8ovt gegen 9?egeu ober ®onne. ^d) glaube

bal)er jugleid) als freigebigev unb frommer iHfaun ju [}anbeln,

menn id) ben Stempel fo fdjön mic möglid) ^erftelle unb <£äu(en=

{)al(en baju nufiü[)re: jenen für ben 2)ienft ber ©ötttn, biefe für

ben [©ebrnurf}] ber 9}?enfc^en. Qd) roünfci^te ba^er, ia^ bu oier

9J?armorfäu(en, neu lueldier ©attung bu lüillft, unb aui] 9}?ar-

4 mor jur 5(u§Iegung beS 33oben§ unb ber SBänbe faufeft. 2(uc^

mirb man ein iöitb üon ber ©öttin felbft anzufertigen ober ju

faufen l^aben, »reit jeneS alte auö §0(3 burr!^ bie Sänge ber ^dt
5 an einigen «Stellen üerftümnielt ift. 2Ba§ bie (5äulenl)allen be-

trifft, fo fällt mir für je^t 9?id)tö ein, luaö id) etiüa non bortlier

bejieljcn fönnte, aujjer, luenn bu mir nad) ber 33efd)affen^eit beö

"ipia^eS einen 9vi^ anfertigen mollteft; benn man fann [ie uidjt

um ben Tempel l)erumfü[)ren, ba ber -pial^ beS Üempelö auf ber

einen ©cite an ben i^Iuß unb beffen fe^r fteile Ufer, auf ber an-

6 bern an bie Sanbftra^e ftöjit. (5§ bcfinbet fid) jenfeitS ber ©traf^e

eine SBiefe üon grof^er SluSbeljnung, auf tüeld^er bie (Säutenl)atlen

ganj paffenb bem ^ITempel gegenüber auv^ebradjt irerben fönnen,

irenn nid}t etma bu, ber bu burd) beine Äunft bie örtlid)en

©djroierigfeiten ^u überunnbeu genjoljnt bift, it\va§ 5öeffere§ auö«

finbeft. Sebe Icoljl!

XL.

Xu fdjreibft mir, mein 23rief, au8 meldjem bu erfe^en

l^abeft, iuie \6) meine ä)?u^e auf meinem tugcifc^en ganbgute ju-

gebrad)t, ^abe bir große greube gemadjt, unb fragft mid), iüa8 id)

2 I)ieran im 3Sinter auf meinem 'i!aurcntinuni abänbere. 9?id)tö, al§

ia^ ber 3)htta98fd)laf inegfällt, unb baf? ein grof^er 2:i)eil ber

9?od)t, wx Si'ageSanbrud) ober narfi ©cnnenuntergang, ^u ©e-

fd)äften üerlnenbet irirb. 3)rängt fitj^ mir bie 9^otl)tDenbigfeit

auf, StwaS tior ©erteilt ju fer^anbeln, maS SßinterS ^äufig bor-
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fommt, fo lüirb imc^ 2:ifd^e webcr ©c^aufpieter mä) Sautenift

gugelaffen, fonbcvn ba8, ma§ \ä) btctirt ^abe, trirb nocf) einmal

burd^gegangen, unb bie^eS öftere Sßerbeffern ift jugleicf) and) mei=

neni @cbäd)tni§ fövberücf). ^ier ()aft bn meine SebenStueife im 3

©ommcr unb 2Binter; nimm bajn nod), irenn bn midft, bie im

^erbft unb bie, iveldje junfcf^en S^Cnnter nnb (Sommer in ber

50?itte fte^t, m \ä) 9^id)tö ijom Sage verliere unb öon ber d1aä)t

nur gan^ 3Benige§ geniinne. ^iU ino^I!

e. ^liniu« ©ecunbuS Sriefe. III.



^el)ntC0 ^ttd).

(£. ^^liniuö Oll Xta\a\u

jDu ^atteft ^luar, f)cc^t)evet)rter .ßaifer, qu§ finbüc^ev Siebe

geirünfd^t, beinern 3?atcv ') fo fpät alö rnögU^ noc^jufotgcn
;

allein bie unfterblidjen ©ötter eilten, beine S;ugenben an bo§

©taatSruber gu bringen, Ujeld^eS bu bereits ergriffen {)atteft.

2-3c5^ bete bnfjer, ia^ bir, unb bur^ bid; bent 9}ienfc^engefd;Iec^te,

alle ©lücffeligfeit, iaS l)eißt, Me§ n)aö beine« 3a()r^unbert6

Jüürbig ift, ju S^^eil trerben möge, ßraft unb ^eiterlcit, befter

Äaifer, luünfcfje ic^ bir in meinem unb in bc§ ©taateS Diamen.

Sebe \voi)V.

') 3u alt unb fdf;rood^, einem Solbatenaufftanbe fid^ mit ©rfolg ju roiber^

fe^cn, ^atte Saifer Sfferua fid^ im 3. 9J. 8 50 (9 7 tt. G^r.) genötl^tgt gcfer^en, ben

3;rQJan an fiinbeSftatt anjunel^men unb i^n jum ÜJJitregenten unb 9iegterunc§=

nfld^fotger ju ernennen. 2;rajQrt ftanb bamal§ mit einem anfe^ntiien §eer am
W^eine, unb fd^on oier aSonate, nae^bem er bie ffiürbe eineS aJJitregenten gefül^rt,

[tarb JJerua. Sie 5Jad^ridpt oon bem Sobe be§ flaifer? unb fomit Qud^ gegen-

njörtigeS ®Iütfn)unfdpf(^rciBcn trof iEin noc§ beim §eere.
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II.

SDtit 2Bcrten, o ^err, Dcimag ic^ bie gvo^e gveube nid)!

Qugjubrürfen, itietrf)e bu mir baburd) bereitet ()aft, baß bu mtd)

beS XreifinbciTecf)tcS ') für luürbig erflarteft. Xenn obg(etd) bu

e8 ber gürbittc beS Guliitö Oerüianuö -) , bic[e8 fo trefflichen

unb bir inuigft befrcitnbeten 9?tanne§ ju Viebe gctljan ()aft, fo

erfcfjc id) bod) mä) aii§ bem 9iefcriptc, ia^ in e§ if)iu um fo

gerner belnittigt f)aft, ireif er für mid) bat. -3^ glaube alfo 2

"aaS ^kl meiner SBünfdje errci^t ju f)aben, \ia bu foglcic^ beim

beginne beiner (jöc^ll begtürften 9iegierung erKärt ^aft, ba^ id)

ein (Segenftanb beiner gan^ befonbern v'putb fei, unb um fo me()r

iBÜnfdK ic^ mir [iel|t] Äinber, o(ö id) mir fotc^e felbft in jener

^öd)ft traurigen ^i\t münfd}tc, trie bu bidj beffen au§ meiner

jnjeimaligen 35crel)e(ic[)ung berfidjern fannft. Slber '^ant ben3

©Ottern, me(d)e ?(IIe§ ganj beiner @üte vorbehalten ^abcn! -3;^

ttjünfdöe bod) lieber in gegcmnärtiger ^dt 33ater ju merben, hjo

id) e8 in ©id^erfjeit unb @tücf fein könnte. Sebe «30^1!

m.

2)eine v<pulb, befter ^aifer, me(d)e ic^ im bottftcn 93?aße

crfa()re, gibt mir ben 9)tut^, micö bir ou^ für meine greunbe

oerbinblid) ,yi nuid^en, unter benen 35oconiu8 9^omanu§, bon

frül)efter Sugenb an mein 9}iitfd^uler unb beftänbiger ©efcHf^af^

ter, ben erften |3{o^ bef)auptet. 5tu§ biefem ©runbe fiatte id) 2

fd^on beinen neretnigten 3Sater gebeten, if)n in ben ©enatoren-

ftanb ju erl)eben; allein bie (irfüttung biefeS meineö 2Bunfc^e§

') 33gl. Sud^ 11. Sr. 13 unb unfere Slnin. 5 bafcieft.

2) g. Seroionu? war njö^renb Srajanä Regierung jtDeimoI ßonful, unb

befoB ba§ Vertrauen be? Äaifer? in fo ^o^em ®rabe, bag biefer i^n fogar für

mürbig ^ielt, fein Sioc^folger äu werben.

6*
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Blieb beiner ®üte tiorbe^alten, ireit bie 9!)?utter ba§ ©efc^en! mn
toiennal^unberttaufenb ') (Sefter^ien, irel^eS fie if)rem ©o^iie in

einer fc^riftüc^en (Singabc an beineu SSoter beijufc^ie^cn öerfpro-

c^en, nod^ nic^t re(i)t8fräftig üoüfü^rt ()attc. @te I)at e§ \tio<i)

3 nac^^er ouf meine (Erinnerung l^in gettjan. Xcnn [ie ^at (Srunb;

ftüefe an i^n ju (Sigentfjum abgetreten, uub alle^ jum 53cn3ug

4 ber 5Ibtretung (Srforberlic^e üolljogen. 9^a^beui fomit 2111e§, «aö
meiner Hoffnung im 2Bege [taub, bereinigt ift, fo leifte ic^ ganj

getroft für hm (2f;arafter nieincö 9?omanuö bei bir fc^riftüc^e

©elüä^r. (Sineu «eitern (Sc^muc! t^erleifjt bemfetbeu ucd] feine

Siebe ju bcn 2iBiffenftf;aften, foiuie feine auöge^eidjnete finblic^c

^ärtü^feit, trel^er er eben bicfe Freigebigkeit feiner SDiutter, fo*

gleid^ barauf bie (Srbfd^aft üon feinem 55ater "^) unb bie Slboption

5t)on (Seiten feineö ©tiefnaterS ju berbanfen ^atte. Sltteö biefeö

er^ö^et nod^ ber ®(an3 feiner (Geburt unb feines tiäterüc^en

SSermögenS; unb ba^ jeber biefer SBor^üge burd^ meine gür=

fprad^e nic^t lüeuig an (Smpfefjlung geiüinnen trerbe, bafür t)er=

G traue i^ beiuer |)ulb. ^c^ bitte bi^ a(fo, ^err, bu inotleft

mid) in bie ?age fe^en, einen ^ei^erfernten (|)(ücfn)unfc^ bor-

bringen gu fönnen, unb meinen, njie id) f)offe e^renmertljen,

©efinnungen h?itlfa^ren, fo ha^ ic^ mid; beinei? llrt^eitö, ni(^t

nur über mid), fonbern and) über meinen F'i-"^""^/ rühmen fann.

l*ebe n)o^t!

1) Qc§ ^alte tni(^, nad^ bem Vorgänge anberer ©rftärer unb Ue6erfe^cr, an

bie SeSart ®e§ner§: (luadringentoruin millium (400,000) ftatt ber geiuö^tilid^en

Sestertii auadringenties (4,000,000). Saä Söermögen, roctc^eä erforberlic^ ttiar,

um bie Senatorenroürbe ju erlangen, war im (Sanjen auf nur 1,200,000 Seft.

feftgefe|t: fomit mochte bie Summe oon 400,000 (= 18,304 X^lx.) roofil §in=

reiben, ba§ bem 3Jomanu§ ^ieju ^e^Ienbe ä« completiren.

*) D^ne S^cifel fo 8» uerfte^en , bo^ er bie i^m uon feinem SSater ange=

fallene (SrBfd^aft fogtei($ mit Seibftoerroaltung antreten burfte, anftatt bog i^m
— roegen mutr;ma^(i^ev SKinberjä^rigleit — ein SBormunb 6efteHt roorben wäre.
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IV.

K. ^^liniuö an Xiaiaiu

5l(ö iä}, §err, im öevftoffenen Qaijxt toon einer fe^r fc^tue-

von unb beinat)c töbtlid^eu Äi\inff)eit befaÜen luurbe, na^m id)

einen ^(vjt an, bem id) für feine ©orgfatt unb feinen (Sifer nur

burd) bic gütige 9)Htiuirfung beiner $ulb meinen Xani abftatten

tann. Xaiiev bitte id) bid), i{)m baß römifd)e 33ürgerrcd)t ju 2

üer(ei()en. Gr i[t nämlid^, alS j^reigetaffener einer ^^remben, ein

i^rember. Sr nennt fid) .^arpocraS; feine ©ebieterin toav £^er=

nmtiS, beö S^eon 3:cc^ter, irelc^e tiingft f^on tobt ift. (56enfo

bitte id) bic^, haS 9ted)t ber Quiriten ') ber .^elia unb ?(ntonia

.•parnterii?, ben i^t^^isefaffenen ber SIntonia 9}fQj.imiIIa, einer i^rau

Don ben ^öd)ftcn S3orjügen, ert()eiten ju iroHen, unb bie^ tt)ue

iä) auf bie Sitte i^rer [üormaligen] ©ebieterin. ?ebe woijil

V.

C ^^liniuö on S^rajaiu

Tlit Sorten, o ^err, vermag xä) t§ md)t auSjubrüden,

\vi.iä)c ^reube id) über beinern ®d^reiben empfanb, ivorouS id)

erfet)en ^abe, ha^ bu meinem ?lrjte ^arpocraö auä) ba§ 33ürger-

red^t t!on Sllej-anbria ') ert^eilt ^aft, obgleich bu, jufolge ber

2Inorbnung ber [oorangegangenen] 9iegenten, eS bir jum ®runb=

falje gemad^t ^atteft, e§ nid^t fo leid^tfjin ju ert^eiten. -Sc^ geige

bir aber an, ba'Q ^cirpocraS bem SBegirfe non 9}?emp^iö ange-

t)ört. Xaijix bitte ic^ bic^, gnäbigfter ^aifer, mir, beinem 5Ser= 2

fprec^en gemäß, haS ©(^reiben an beinen ^reunb ^ompejuS

'"^lanta, ben ©tatf^atter üon Stegij^^ten, ju fenbcn. ®a i(^ bir

entgegenjuge^en beabfic^tige, um befto frül}er, o ^err, bie greube

') Unter bem „DJet^t ber Clutriten" (jus Quiritium) ift ba§ tiollfominene

römifc^e Bürgerrecht ju uerfte^en , loomit auc§ ba§ Stimmrecht in ben 2Bal^[uer=

fammtungen (coraitiis) oerbuuben war.

') S)ie aiegpptier mupten, um römifc^e Silrger werben ju lönnen, juvior im

Sefi^e beä ^Bürgerrechtes uon SUeranbria fein.
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beinev l^öc^ft erfefjnten ^tntunft genießen ju fönnen, fo bitte ic^

bid^, mir ju geftatten, bir fo iueit al§ ntögüc^ entgegen ju eilen.

2e6e lüo^l

VI.

(?. ^^liniuö an Trojan«

9)?eine le^te Ärant(}ctt, o .'perr, ^at mid) gegen meinen

^Irjt -^oftumiuS 9)?aj,-imuö Lierpf(i(f)tet, !Durd) beine gütige 9)lit=

n)irfung fann id^ itjm ben entfprec^enben 2)an! ermeifen, wmn
bu, nad) beincr gcirol)nten @üte, meinen 33itten tnillfa^ren ttjotl:

2teft. 3f^} eviud)c bid) bemnar^, feinen 53ei1ranbtcn, bem (If)rt)=

fippnö, beS 9)?ill)vibate8 Sofjne, unb bcr ©attin beö (E^rlifippuS,

bev ©tratonice, be§ tSpigonuS Soc^tev, foirie ben Äinbevn beffel;

ben (£f)ri)fi^''pu8, (SpigonuS unb 9J^it^ribateS, bviS Süvgerrecfit ju

»erleiden, boc^ fo, baf^ fie unter t)äterlid)er ©eiralt finb, unb

Senen ba§ ^atronatredöt über i^re g^rcigetaffencn verbleibe.

©leic^faüS erfudje id) bid), bem ?. ©atriuS ^ilbafcantiuö, bem

^. (Säfiuö ^^o§pI}oru§ unb ber 5panc^aria ©oteriS baö S^ec^t

ber Ouiriten ju ertfjeiten. ^äj t§ue biefc 2?itte mit bem SBiUen

il)rer '»ßatvone. ?ebc uio()t!

VII.

3d) lüei^, §err, bQ§ meine Sitten nod) feft in beinern,

für ba§ 2So^(tf)um fo treuen ©eböc^tniffe ()aften; roeil id^ iebod^

aud) hierin fd^on oft beine gütige 9?ad)fid)t erfa{)ren i^abc, erinnere

unb bitte ic^ bid) ,^ugleic^ inftänbig, bu möd)teft bem ^cciu» 'üa^

(Sl)renamt ber '^n-fttur ju übertragen geru()en, inel*e ©telte [ber=

malen] erlcbigt ift. 3" ^^^f^>-" Hoffnung munterte ben fonft fo

äuJ3erft ^urüd^altenben d)lamx ber ©(anj feiner Oeburt, bie

tjöc^fte 9ted)tfd)affenf)eit bei feiner ^rmutf), unb üor Slflem bie

glücfüc^en 3^itöerf)ättniffe auf, tüeld^e ba8 gute Semußtfein beiner

33ürger oufforbern unb ermittbigen, i^on Deiner ipulb Oebrauc^

ju madjen. l'ebe irol)!!
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VIII.

(i, fliuiuö m Srajaiu

3)a ic^ Wcx^, ^evv, baf^ mein Sljarafter fein e^renöoIIereS

3engni^ evtjalten fann, alß wenn icf) bnrd) boö [beifäüige] Ur;

t^cil eineö fo gnlen ^^ürftcn au^gejeidjnet merbe, fo bitte id) bid^,

bu ivoÜeft jn bei- :^nivbe, lüoju mid] bcine .^nlb erhoben, ent?

joeber biv3 ^ütguvat, ober baS ©eptemöirat'), ivdäjt [beibe

©teilen] ericbigt [iub, beijufügen gernf)en, bamit icf) al8 amtlich

befteUter ^n-ie[ier bie ©öttev öffent(icf) für bid) anflehen fann,

wag ic^ je^t aiiii pcrfönlid)cr e()rfurc§t§üor(er ©ejinnung tf)ue.

i^ebe )Koi)ll

IX.

a, ^^liniuö Ott 2:rajan»

3u beinern fo großen, ^errtic^en, ber alten ^dtm trürbigen

©iege^) Jininfdjc idj, befter itaifer, bir unb bem «Staate ©(lief,

unb bitte bic unfterblid)en ©ötter, ba^ alle beine Unternehmungen

ein ebenfo erfreulid)er ßrfolg frönen möge, unb burd) fo gro§e

.^elbentugenben ber ©lanj beS 9ieid}e8 erneuert unb erl)öl)et

tüerbe. ?ebe iro^l!

X.

(^. Piutuö an 2:raiatt,

2)er Segat ®ertiiliu§ ^ruben6, o §err, ift am bierunbjman-

jigften 9?oDember in ÜJicomebia^) angefommen unb Ijat mid] üon

ber Unruhe inegen feines langen 3IuSbleibenö befreit. Sebe iro^l!

1) aSgr. unsere 2lnm. 7 ju »uti^ ü, S3r. 11.

') SBa^rfc^einlic^ ift ^ier ber im 3. 855 n. Q. 5R. (102 n. Gf).) üBcr bie

^acier errungene Sieg gemeint.

') Sie alte .sjauptftabt Sitt)guien5, ie|t ^smib, am 'Jieer oon SDJarmora.
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XI.

3)te 33en)eife oon .^ulb, ivelc^e bu nni- gegeben, o ^eiv,

f)ahin ben 9^o[ianuö @eminu8 auf's 5nntgfte mit mir oevbunben.

-3c| i)abt i^n nämüc^ föä^venb meineö (Eonfulatö ^um Cuäftor

get)a6t unb al§ einen mir treuergebenen 9)?ann fennen gelernt.

9luc^ feit meinem Sonfulate bezeugt er mir eine folc^e 3Sere^=

rung, bog er bie SSeiceife, bie er mir in unferen amtlichen 23er;

l^ältniffen [^ieoon] gab, burd^ ^^riDatgefälligfeiten nod^ ocrmel^rt.

2 3t^ ^itte bic^ bo^er, bu tnoüeft in ^Inbetrac^t feiner äBürbigfeit

meinen Sitten geneigtes @e^ör fi^enfen unb if)m, luenn bu einiges

S5ertrauen in mic^ fe^eft, beine §utb angebeiljen laffen. Sr

fetbft rairb fic^ Müijt geben, bei jebem 3luftrage, ben bu i^m

ert^eilft, fid^ eine§ no^ ^ö^eru lüürbig ju mod^en. Sc^ bin fpar-

famer in feinem Sobe, föeil ic^ ()offe, baß bir feine Uneigennüljig^

feit, &^ed^tfd^affen^eit unb 2:f)ätigfeit nic^t nur auS ben (S^ren-

ämtern, bie er in ber .^auptftabt unter beinen klugen befteibet

^t, fonbern au{^ auS feinem ^riegSbienfte jur ©enüge befannt

Sfinb. 2)aS Sinnige, JuaS \ij bei meiner Siebe ju i^m noc^ nic^t

^inlängüc^ getrau ju fiaben glaube, irieber^olc ic^ auf baS 3)rin-

genbfte unb bitte bid^, c^err, bu troüeft mid^ mit ber er^ö^eten

Sürbe meines OuäftcrS, b. ^., burc^ i^n mit meiner eigenen je

e^er je lieber erfreuen. Sebc föo!^!!

xn.

(£ ^linhiö an Trojan.

SS ift fd^mer, o ^^err, mit SBorten bie i^reube auSjubrücfen,

welcfie bu mir unb meiner ®c^tt)iegermutter [baburc^] bereitet

^aft, ba§ bu ben dötiuS (SIemcnS nad) 2I6Iauf feines (tonfutateS

2 in biefe ^roüinj ') öerfe^teft. §ierau» nämlid^ erfenne id) ganj

1) 5«ämlic§ nac^ SitEignien , mai)xi^einli^ , um ben ^^Itnius bofelbft ju er»

fe|en, ber iii^t, raie bie früheren Statthalter, mit bem Ci^arnlter eineä «procon^
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unb gav baS [veld^e] 9J?aß bcincB 2!Bo^(moC(eii8 , ba ic^ beine

fo große §ulb mit meinem ganjen ^au\i erfafjrc, iüofitv ic^

md-jt einmal meinen entfpre^enben 2)anf abjnftattcn tüage, fo

fcf)v bicß auc^ meine ©c^ulbigfcit ift. 3d) nefjme bafier meine

3uflud)t 5u SBünfdjen unb f(el)e ju ben (Göttern, ba§ icf) ber

©nabe, Wddjt bu mir für unb für er^üeifeft, nidjt für un^üürbig

gefjiitten fterben möge. Sebe mof)!!

xni.

^. ^^Jliniuö an tx(i\aiu

jDein Jreigelaffener 8t;corma§, o .'perr, ijai mir gefdjrieOen,

baß id), menn etwa eine ©efanbtf^aft üom 33o8porug ') t)erfäme,

um fi^ nad) 9iont ^u begeben, id} biefelbe biö gu feiner 3tn!unft

auft)alten möd)te. Sine ©efanbtfd^aft ift ^mar biö ba^er, iüenig=

ftenS in bie ©tabt, tüo ic^ bin*), nidjt gefommen, mo^I aber

ein ^ote au» 'Sarmatien ^) , »Uelzen ic^, bie mir burc^ ben 3"'

fall fid^ barbietenbe ®elegenl)eit benü^enb, mit bem 23oten, luel^

c^en 2l)ccrma§ auf feiner 9icife üorauSgefd^idt l)atte, abgeben

laffen ju muffen glaubte, bamit bn au§ ben ©djreiben beS 8i)=

cormaS unb beö ViöiügS jugleid) erfe^en fönneft, mag bu üiel=

leidet jugleid^ niiffen mupt. i^ebe ttjo^t!

XIV.

ü, ^liniuö an Srajan.

2)er ^önig üon <8armatien ^at mir gefd^rieben, e§ gebe ge-

raiffe ®inge, meiere bu fo f^leunig olS mögli^ erfahren müffeft
;

aus biefem ©runbe ^abt id) baö fd^netle Sßeiterfommen be^S

fulä, fonbenx als unmittelBarev faiferlid^er ©ouöerneur (Alter Ego) biefe '^pro-

uinä unter bem %\til Legatu:; Augnsti Propraetor oeritialtet ^atte.

^) aSom Sosporuä Eimmertuä, je^t SJeerenge von Äaffa ober genitale,

jioifd^en bem fc^roorjen unb afom'fc^en SWeere.

^) SJJämlic^ 9Jicäa, in Sit^gnien, fieutäutage 3M"if'
5) S)aä europätfc^e Sarmatien ber Sllten umfaßte ^olen unb ben größten

%^iH be§ je|igen rufpfd^en SReidpeg in ©uropa.
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33oten, ben er mit einem Schreiben an bid^ abgefanbt i)at, iniU

telft eineg O^eife^afjeS ^) [nod^ me^r] geförbert. Se6e wo^l!

XV.

a* Piniuö on 2:rajon,

®en ©efanbten be§ ÄönigS bon Sarmatien, o .^evv, bev

ju 9?icäa, ino er mitfj angetroffen, ^Wd Sage freiuntlig Dertceilt

l)atte, glaubte icf) nic^t länger aufhalten ju bürfen, für'S Srfte,

weit e§ noc^ ungemii^ wax, Jvann bein greigelaffencr ?l)corma§

anfcmmcn tinirbc; fobann, weit id^ felbft in bringenben ^tmt^-

2 gefctjäftcn in einen anbern Sf)eit ber -prcninj reifen mußte. Xieß

gtaubte id) ju beincr ÄenntniJ3 bringen ^u muffen, weil id) fürj-

lic^ gef^rieben ^atte, i'ijcormaS Ijabt micf) gebeten, bie etwa t)om

^oS|)oru§ l^erfommenbe ©efanbtfd^aft bis ju feiner Slnfunft auf-

zuhalten. Stttein biefes länger ju tfjun, ^eigt fic^ mir fein ^in=

rei(^enb giftiger @runb, namentli^, ba ic^ oermut^ete, ha^ baß

(Sdjreiben beS 2t)corma§, welches ic^, wie \ä] fc^on gefagt, nid)t

gurücftjatten wollte, einige 2'age Dor bem ©efanbtcn antommen

würbe. 2tht wo()(!

XVI.

a. "^lmhi^ an 2:raiam

.f)err! 5(|>uteju8, ein Ärieggmann, ber ^u 9'iicomebien in

Söefa^ung liegt, ^at mir gefc^rieben, ha^ ein ©ewiffer, 9camen§

SaÜibromu«, al8 er t>on ben [beiben] ^Bädern 2Raj:imug unb

3)ionl)fiuö , bei benen er fic^ in 2)ienft terbungen l^atte, gurüd-

ge^alten würbe, ju beiner ©tatue geflogen fei^) unb, al§ mon

1) (Bi)on Äaifa 2(ugu[tiiä ijaiti bitrd^ baä ganje römifd^e 3teic§ getuiffe ^op
ftotionen ober mausiones (eine uiifercn f)cutigen (Jrtrapoften ä§ntid§e aittftalt) ein»

geführt. Um biefe benähen ju föunen, beburfte ber iHeifenbe ein con bem ©tott^

^alter ber aJroDinj au§gefteUte§ fogenannteä Diploma (eine 2(rt SJeifepal), auf

beffen SSortoeifung f)in i^m auf jeber gtation bie erforberlic^n ^pferbe »erabfoCgt

roerben mufeten.

') Serfetbe toar stattl^altcr in Qubäa unter Saifer SSefpaftan.
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i^n üov bie SDbrigfeit gefüfjvt, anojegeben ^abe, er fei ef)ebem

©llatic beö Vabcviuö 3}Japmuö') ßewefen, öon «SufaguS ^) in

9}?ö|'ien'^) gefangen genommen unb Don 3)ecekhiö bem ^]3aftf}ei--

fönige ^acornS ,^um Öefc^enfe gemacf)t luorben; eu fei me()vei-e

Sa^ve in beffen ^ienften geftanben, f)ievanf entfiofjen unb fo xiad)

^Jiccmebien gefommen. (Sr irurbe tor mid) gebvact)!, unb ba er 2

baö 9iämlic(]e auSfagte, fo glaubte \d}, if)n ^u bir fdjicfen ju

muffen. 3^icf5 l)abi ttl) barum ettraö fpät get()an, wdi tcf] eine

Öemme auffudjen (tef?, luorauf fid) haS 23i(b beS "^l^acoruS int

fönigUdjen (Scf)mucfe befinben, unb bie ifjm, nad) feiner ^fuöfage,

entmenbet lüorben fein folL !3)enn id) itoKte bir and) biefe, 3

loenn fie ouf^uftnben geirefen >räre, jugleirf) mitfenben, g(eid)njie

id) bir auc^ eine (Sr^ftufe fenbe, ineldje er au§ einem partljifd)en

2?ergraerfe mitgebradjt ',u ()aben Derfidjerte. ©ie ift mit meinem

9tinge ferfiegett, loovauf ein 2Bagen mit üier Üioffen abgebitbet

ift. Sebe >no()l!

XVII.

(£. ^^Itniuö an ^^rajait.

S)en 9Jiaj.-imu?, beiuen greigelaffenen unb ^rocurator '),

§erv, i}aU id) lüä^renb ber ganzen ^i\t, bie lüir beifammen

»üaren, atö reblid^, fleiBiS/ forgfam, unb a(ö einen Wann fennen

gelernt, ireldjer eben fo fe^r auf bein Sntereffe bebac^t war, a[9

er ftreng auf Drbnung ^ielt. ®erne ftelle ic^ il^m baf)er biefeö

^eugni^ bei bir mit ber Streue an§, lueldje \dj bir fdjulbig bin,

Sebe ttjo^l!

2) ^elb^cn- be§ von SCrajan Beftegteit boctfcf}en Äönig'S Sccebo(u§.

3) eine bnctfc^e ^ßrooinj; fte Begriff ba3 heutige Seröieit wnb »utgarien.

^) 3-rüt)ei- luareit nur bie 2empel unb ailtöre ber GJättcr f^reiftätten für

aSerbred^er, entfloljene Sflaren ober fonft Serforgte; jiir 3"t ber römifc^en flaifer

aber mußten bie ©öttcr biefe ß^re aud) mit ben Statuen ber Se^teren t^eiten.

»er bem vergötterten Göfar erbaute Stempel twar ber erfte, itjetd^er, aU folc^er,

in Dlom ju einem 2lfi;l biente.

1) Sie ^rocuratoreu waren bie Dienbanten ober ßefc§äft§fü[)rer ber Äaifer in

ben 5ßrooinjen, welche bie öffentlichen «inüinfte einnat)men unb auc^ bie 2(u?äati=

tiingen, ju benen fie autorifirt loaren, ju beforgen f;ütten.
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xvm.

S)en ®abiu§ SSaffuS, o §err, ben '!|5räfecten ber ^onttf(^en

^'üfte, ()abe ic^ atS uneigennü^ig , re^tfc^affen , t^ätig unb aU
einen Wlann erfunben, ber mir bie ^ö^fte Stellung ernieißt;

barunt begleiten if)n meine SBünf^e unb (gmj^fe^Iungen mit aü'

ber Streue, •mdä)t iä) bir fc^ulbig bin. 'änä) bin id) jur @e^

nüge überzeugt, bafj er fid^ unter beiner ^^ü^rung im ÄrtegSbienfte

gebilbet I}at: eine ©d)u(e, tveW)er er e8 lierbanft, ba^ er beiner

2§ulb ttjürbig ift. Sei mir ijaben foJuol)! ©olbaten al§ ©tii-

liften'), bie feine ©eredjtigfeit^Iiebe unb mcnfc^enfreunblidje @e=

finnung genau fennen gelernt (jatten, if)m um bie 2Sette, nic^t

nur Oeber ©ngelne für fid^, fonbern ouc^ in ®efammt()eit biefeö

3eugni^ gegeben. S)iefe8 bringe ic^ ju beiner ^enntni^ mit ber

Sirene, n^el^e iä) bir fdjulbig bin. Sebe Iüo^U

XIX.

(£, ^Ihüuö an Xxaian.

®er ^rimipilar*) 5Rt)mp^ibiuS 2u\>n§, o $err, irar mein

^riegögefäljrte, at8 id) [^riegS^] Sribun, er ^räfect irar. 25on

ba an begann unfcre innige i^reunbfdjoft. 2)iefe 3i^"£i9U"9

njurbe in ber i^olo^c burd^ bie ?önge ber ^dt immer järtüd^er.

2 3d) ^abe mir ba^er einen 21[nc;riff auf feine ^u^e erlaubt unb

bin in i^n gebrungen, mid^ in 5Bitf)i)nien mit feinem 9kt^e 311

uuterftül^en. 1)iefe6 l^at er auf baö ^reunbfc^aftUd^fte unb o^ne

alle 9tüdfi^t auf feine 9}?u§e unb fein toorgerürfteS 5lUer getrau

^) Pagani, i^ier beit milites eiUgegengeye^t , Joiiitte !)m nic^t mo1)l anberS

al§ mit bem, fretUci^ nicf)t beutfd^cn, aber in unferer ©prad^e allgemein recipirtcn

SBorte „Siuilifteii" gegeben roerben. „bürgerliche" §ätte nid^t moi^l gepaßt, benn

ber römifc^e Solbat war eben fo gut Bürger, at§ ber paganus.

1) sprimipilar wav ber a;ite[ eineä geiuefenen primipilus , b. l). eineä ceu-

turio primi pili ober primi ordinus. ®erfelbe lüor ber erfte centurio ber fiegion,

unb als folc^cm roar i|m ber 2(bler anoertraut.
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uub hnvb c^ aii(T) ferner t^un. ^uß biefen ©rünben jä^Ie 16) 3

feine iVn-iuanbten unter bie meinigen unb namentlid) feinen ®o^n
9h)nipl)tbiuS i^npn?, einen brauen, t()ättgen, feine« trefflicfjcn 33ater8

()ec[)ft tniubigen 3iingling, ber fid^ beine .^nlb jn nerbienen luiffen

»uirb: lüie bn fd)on au8 feinen crften ^n-obcn a6nel)nten fannft,

ba er alö ^n-äfect einer (?oI)orte fid; be« DoUgilttgen 3^"9"^fK'§

,^n)cicr fo beriUjmtcn ?Dfänner, »rie ^nliuS Jeroy unb |^uöcu§

(Salinator, tuürbig gentadit ()at. 9}?öcl)te, meiner eigenen ^reube

unb meinem eigenen &[M, .perr, bie 33eförberung be§ @o(}ne8

[meines gvennbeS] einen ^"^^''^^ iH'vIeif)en. ?cbc h)oI}(!

^egeufeitirje iriefc des §liniufj und §rajan.

XX.

Wit bem Jtogc, ha mid^ Snerc ') .f)nlb, §err, gu ber

^räfectur beS ©dja^^e« beS ©atnrnuS-) Oeförbert fjat, (jobe id^

mic^ aüer ?Iniuattt^gefd)äfte, U^omit id) mid) ofjne^in nie, otjne ^u8=

nat)mcn ju mad)en, befaßt ^atte, begeben, um mid) mit gonjev

(Seele bem mir übertragenen SImte mibmen ,^n fönnen. 3Il§ mid) 2

bat)er bie ^Bemofjncr -^) ju i()rem ©adjiüalter gegen ä)tariu8 ^ri8=

cn§ bcgc{)rt ()atten, bat ici^ um gntbinbung üon biefem ©efdjäfte,

unb fie warb mir ondj gen)äf)rt. ®a aber nad)l)er ber ernannte

S^onfnl ben Antrag [teilte , man foüe mit un8, beren (Snlfc^utbi-

1) 5)5liniu§ l^atte ba§ geitamite 2(mt uon Slerua unb bem SDUtregenteii ^ta=

Jan erfiaUen. Vestra ift foinit in ber eigentlichen äiebeutung, nic^t, roie einige

erflärer wollen, alö Pluralis majestaticus aufäufaffen , loaö ber Siebeioeife jener

3eit bur(^auä rolberfpröc^e.

2) S5er Stoatäfd^a^ lourbe im 5£cmpel be§ ©aturnuS anfberoa^rt, roo fid;

aw(^ ba§ StaatSard^iu unb bie ßriegSfa^nen Befanben.

•") 3lfrita. »gl. ». II. S3r. 11. 12.
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giing krettS angenommen inovben \vax, in Unteifianblung barüber

treten, ha^ iniv nn§ beut (Senate jur 3>crfitgung fteflen unb

unfere 9?amen in bie Urne merfen laffen mörfjten^), fo bäumte

eS mir einem \o ru()igen 3<^italter, mic ha§ beinige, am angc-

meffenften, bem ^5nmoI je rudfid&t^noHen 33eget)ren eine§ fo I)od)

3 angefe[)enen ©tanbeS mid^ ntdjt ^u luibcrfe^en. Qäj münfc^e nur,

bag bu bie[e 2Biftfäf}rigteit für bcgrünbet erfennen mögeft, ba

mein gan3eö Srad)ten baf)in ge^t, dei allen meinen ^anblungen

unb iReben ben ScifaK beineS fo tugenbtjaften (2()arafter§ ju

ermatten.

XXI.

2:rajan on ^>Iittiuö.

!l)u 'f)aft bie "ipfliditen eine§ guten S3ürger§, mie bic cineS

©enatorö eifüüt, inbem hn bid) gegen ha§ follfommen gered)te

S^erlangen beö fo I)od) angefe^encn ©taube» un(Ifä()rig beiriefen

Ijaft. ^c^ ^abe baö feftc 33ertronen, ha^ bu biefeö @efd)äft, ber

übernommenen Söer^^fltd}tung gemä^, üofljie^en merbeft.

xxn.

Qd) bonfe bir, .^crr, baf^ bu ba§ 9Jc^t ber Duiriten ') fo?

iuof)! ben g-^'eigelaffencn einer mir üermanbten ^rau, a(ö aud^

ha§ römifdje ^ürgerred)t meinem 2Ir3te ^arpocrag o()ne S3erjug

ertl^eilt Iiaft. 'il(g id) aber, gemä|3 beinem ißefe^te, fein bitter

unb 33ermögen -) angab, ivurbe ic^ öon fodjfunbigen -ßerfonen er-

'') 2Bic Bei bem ^i^Ux- unb ©efd^roonienamte, gefdbal^ a«d§ bic SBal^I ber

Sod^toattcr für bie 3lfrtfaner gegen i^ren geiuefenen Statthalter aKariuä 5ßri§cuä

oermittelft be? £oofe§. ^a^ gerabe bie Siamen be§ 5piiniu? unb SacituS, bie e§

fi^ anfangt oetbeten Ratten, ouä ber SSa^Iurne gejogen »urben, war ein Be=

yonberer Sufott.

') Sßgt. unfere Snin. ju 39. X. Sr. 4.

*) ©rftcreb mu^te gefd^e^en ujegen be§ firieg?bienfte§, unb Sediere?, rocil bie

eint^eitung ber römifo^en Bürger nac^ bem aSermögen gefc^a^.
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innert, ia^ xd] für \i)\\ tiorI)cr \)a9 atej,-anbrinifc()e, unb bann erft

baS römifcfje ^Bürgerrecht t)ätte auSmirfcn foHen, wdl er ein

^(egljptier fei. 5^a ic^ inbe§ glaubte , c§ finbe jtuifdCien ben 2

^legbpticrn unb anberen ^remben fein lluterfdjieb ftatt, fo f)ie(t

id) e8 für ()iurcid)cnb, biv ,^u kridjten, baß er Hon einer ?^reni=

ben freigelaffen tüorben, unb ba^ feine '^j-Hitronin f^on tilngft mit

Zoh adgegangen fei. 3)tefc meine Umuiffen^eit bebauere ic^

[übrigeng] nidjt, ba ftc ber ©runb ift, baf^ icl) bir um eben

biefcS 5)knne§ luitten öfter tierbinblid) lüerbe. Sd) bitte bid) 'öa^

(}er, um beine ^nlb auf gefef^^lidjc SBeife genießen ju fönnen,

i^m ia^ atej.-anbrinifd}e unb baö römifdje Bürgerrecht ju ert^ei-

ten. (Sein %{kx unb 55ermögeu l)abe ic^ — um beine §ulb

nid)t abermals ju öerjögern — beinen ^^i-'^ise^^fienen , an bie

bu mid^ gettiiefen, angezeigt.

xxin.

Trojan öu ^^?Iiinu§,

3d) ^abc e8 mir [jlvar] jum ©runbfal^e gemadjt, nad) bem

Vorgänge ber [frü()eren] Äaifer baS aleranbrinifdie Bürgerrecht

nid)t fo Df)ne 2Beitere§ gu ert^eilen: ha bu nun aber für beinen

'ätrjt ^arpDcra? baö römifdje 93ürgcrred)t einmal auögemirft t}aft,

fo t'ann id) bir aud) biefe beine Sitte nid)t lrof)( abfc^lageu.

9?ur lüirft bu mid) in Äenntniß ju fe^cn (jabcn, au§ inelc^em

Bejirfe ber Wlaim ift, um bir ein ©cfireiben an ben <Stattf)a(ter

üon ^egt)pten, im '^om^ejuS ^(anta, meinen ^reunb, jufenben

ju fönnen.

XXIV.

d. ^^liuiuö an Xxalm.

5110 bein tereujigter 5Kater, o §err, burd^ eine fct}r fc!^öne

9?ebe unb fein rufjmujürbigeö Beifpiet alle Bürger gur ^reigebig==

feit aufgeforbert tjatte, bat ic^ if)n um bie (Sr(aubni|, bie (Stanb=

bilber ber Äaifer, bie ic^ auf entlegenen ©ütern, toeldje nac^

öfterem Befi^hjed^fel auf mi(^ gekommen ivaren, ebenfo, rtie ic^
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ftc üBevIommeit , aufktua'^rt ^atte, in meine SSaterftabt bringen

2 ju (offen unb fein eigenes ©tanbbilb beizufügen. (Sv benjiüigte

mir bie§ unter ber Sleu^erung feiner tooKtümmenften ^iJf^"^^'^^'^^

^eit, unb nun fc^rieb i^ fogleici^ an bie Securionen, mir einen

Pa^ anjuföeifen, um bafelbft auf meine Soften einen !Xempct

Qufjufüfjren
;

fie fteHten mir, jur @§re be§ 3Ser!e§ felbft, bie

3 2Bo^t beS $(a^e§ frei. 5111ein juerft burd^ meine eigene, fobann

burd) beineö 33aterö Äranf^eit, (jernac^ burc^ bie ©ef^äfte be§

mir Don Sud) übertragenen 5lmte§') abgehalten, !^alte ic^ ben

Feigen ^^i^piii^^t f"^' ^^" gceignetcften , bie ©ad^e an Drt unb

©teile in Stugfü^rung ju bringen. 3)enn mein HmtSmonat ge^t

mit beut erften (September ju (Snbe, unb in ben fotgenben 9JJonot

4 fallen biete Feiertage, ^d) bitte bic^ ba^er, mir üor 3(IIem ^u

erlauben, baö in ber 5IuSfü^rung begriffene SBerf aud) mit bei=

nem (Stanbbilbe ju fermüden; fobann, um biefeS fo balb atS

5 möglich t^un ju tonnen, mir einen Urtaub gu bermiHigen. S)o(^

fann ic^ bei meinem aufrichtigen (5^f)ara!ter e§ beiner ®üte nic!^t

t)er^e]^ten, ba^ bu ^ieburc^ nebenbei auc^ ben 35ort^eiI meines

§auSmefenS in ^o^em @rabe förberft. 3)enn bie S^erpad^tnng

ber ®üter, n)etd)e id) in eben biefer ©egenb befi^e unb lt>e^c

jubem über 400,000 ^) (Sefterjien beträgt, geftattet fo irenig

einen ^(uffd^ub, ba§ ber neue 5|3äcJ^ter fdjon baS nädjfte 58efc^nei=

ben ber üieben bcforgen muf^. Ueberbie§ nöt^igen mic^ bie an=

{)altenben SO^i^jatjre, an [^ad^t*] 9?ad) (äffe gu benfen, bie ic^ nid^t

ßberedjnen fann, menn id) nid)t an Ort unb ©teile bin. Qä^

merbe alfo, ,^err, beiner §ulb bie rafd)c StuSfü^rung eines from=

men SBerfcS unb bie Drbnung meiner ^äuSlid^en 33er^ältniffe ju

nerbanten ^aben, menn bu mir mecjen biefer beiben Slngelegen?

f)eiten einen Urlaub ^) tion breißig Sagen beiriHigft. ©ne fnapper

') 2)te ^prSfectur be3 StaatSfd^a^eS, luorin ^Hntu§ ben ßornutuä aertuHuS

jum 2lmtägeno[fen l^atte.

2) Sirca 19,000 X^lx. ober na^eju 33,000 fl. unfcrer 2ßä]|rung.

') SBeber bie SSeamten in ber ^auptftabt, nodp bie 3Kagtftrate in itn ^ro«

oinjen burften fid^ o^ne 6efonbere taiferlid^e ©rlnuBni^ von i^rem ^o[ten entfcr=

nen. Sßon biefer Sefc^ränfung roaren bloS bie Seamten in Sicilien unb im

narbonenfifc^en ©nUien ßefreit. Se^terer ^prouinj rourbe biefeä SSorredpt oon Äaifer
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jugcmeffene 3^^* ^^^^^ ^^ "i^)t beftimmen, "üa fotuo;)! bie SOZuni«

cipalftabt, als bie ©üter, öon benen ic^ fpve(^e, über ben f)imbevt==

uubfünf^tgften 9J?cilenftctn ^inau6 liegen.

XXV.

®u ^afl titele ^vitwts unb alle öffentü^en ©vünbc für betn

UvIaubSgefud^ angegeben; für mic^ aber njäre bein 2Bnnfci^ allein

fcbon ^inreid)enb genjcfen. 3}enn ii} jineifle nid)t, ba^ bu fo

bcdb als möglid) trieber ju beineni gefduiftüotten kirnte jurüc!=

fetjren luirft. 'X>a^ bn mir ein ©tanbbitb an bem öon btr ge^

jyünfAten Orte errici^teft, W'xH xä) mir, obtno^t lij e§ fonft mit

bergteic^en S^renbejeugungen fcfjr gcnan ne'^me, gefallen loffen,

iveit id) mir nid)t hm ^tnf^ein geben roiH, aU ^inbere xä) beinc

Svgebenfjeit gegen mid; in i!)rem l'aufe.

XXVI.

6:. ^Itniiiö au ^rajoiu

3;m feften SJertrauen, o .^err, ba^ eS für bi^ öon ^n-

tereffc fein ttjerbc, bena^ric^tige ic^ bid^, ba^ ic^ mit allen mei=

nen Renten an SDZalea ') öorbeigefc^ifft unb in @^()efuS ange;

fcmmcn bin. Dbglcic^ burc^ tüibrige SBinbe aufgeljalten, gebenfe

i(^ je^jt t^cilS auf leichten 'Ja^rjeugen, t^eilg ju Sagen bie 5Heife

nac^ ber 'iproöinj ju machen, benn inie ber ^anbrcife bie brücfenbc

^it3e, fo legen ber an()altcnben Sleife ju 2Baffer bie Stefien^)

^inberniffe in ben 2Beg.

e[aubtu§ eingeräumt, tueil, roie SocituS Stnnal. 12, 13 Bericßtet, biefelbe eine

ganj befonbere (Si'gebenf)cit gegen ben römifc^en Senat an ben Sag legte.

1) ©in 5!orge6irge an ber oftlic^en Sanbfpi^e beS ?(5etoponne§ , bitrci^ Stürme

unb Seeräuber fo berüJjtigt, ba^ bie Dleben^art „roer über SJJatea fegelt , uergeffe

ycine ^amitie" fpric^roörtlici^ geroorben ift.

'-) asinbe, weiche jur 2>dt ber §unbatage von ?Jorben ober 953eften i^er^

»e^en.

G. ^ptiniu? Sccunbul Sriefe. III. 7
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XXvn.

3)u l^aft tooi)l baran get^an, mir 'iSlaäjnä^t öon bir ju

geben, mein t^euerfter ©ecunbuS; benn e8 liegt mir fefir am
^ergen, föie bu in bie ^roöinj fommft. ^lug aber ift bein (gnt=

Wü^, je nad^bem bie ört(t^en 5Betf)ä(tmffe eS er^eifd^en, bie

Steife balb ju ©d}iffe, batb im 2Bagen gu machen.

xxvm.
(£. ^^3Iintu0 on 2:rcjan,

©0 guträglid^ für meine ©efunb^eit, o ^err, bie 9?eife ^u

©d^iffe bis ep^efuö iriar, irurbe id^ bod^ ücn ba an, atg id^

meine 8?eife im SBagen ju machen begann, Don ber ^öd^ft brü;

(fenben ^i^e unb auc^ Don einem leidsten gieber geplagt, unb

2t)erh)eilte [be^^alb] ju ^^ergamuS. %l§ i^ mid^ nun abermals

fleinen ^üftenfd^iffen anvertraute, irarb xi} burd^ njibrige SBinbc

aufgetjatten, unb langte erft jiemlid^ [päter, al§ id^ gehofft ^otte,

nämlic^ am 17. ©eptember, in 33it^i)nien on. -Önbe^ fann id^

mid^ über ben SJer^ug nidjt beflagcn, ia mir, luaS für mid^ toon

befter 33orbebeutung mar, baö @tücf ju ^f)ei( hjarb, beinen @es

Sburtgtag in ber ^rooinj ^u feiern, ©egenrtjärtig unterfud^e id^

ben 2{ufn)anb, bie (Sinfünfte unb baS ©c^ulbenmefen berer oon

^rufa'), tüoüon iäj bie 9^ot^rt)enbig!eit im 33erlaufe ber Baäjt

felbft je me^r unb me^r einfefje. !Denn toiele ©eiber ttjerben au§

üerfd^icbenen Urfac^en öon ^rioatperfonen gurücfge^alten ;
au^er^

bem ttjirb gar 9}?and)e» ouf ganj unftatt()afte 2ßeife öernjenbet.

2)iefe8 f)abe id^ bir, ^err, fogtei^ bei meinem (Sintreffen berid^-

4ten tnoüen. 5Im 17. ©eptember fam idf), o ^err, in bie ^ro^

üinj, iretd^e id) in bem ©el^orfam, in ber Streue gegen bid^,

5 meldte bu öon ber ganjen 3Bett terbienft, angetroffen ijabt. (grmig

*) Stabt in Sit^gnien, om Dl^mpuS, je|t Sruffa, mit ßebeutenbem 6eiben=

bau unb ^anbel, §auptfiabt eineä ^afc^alif.
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\tlh% ^err, ob bu e8 für notl)tt)enbig ^ältfl, einen S3oumeifier

^icrl^ec gu [d^iden. ©enn nadj meiner Slnfid^t fönnten öon ben

33aunnterne^mern, lüenn gettjiffen^oft [na(|=] gemcffen tuürbe,

feine unbebeutenbe ©umnien jurücfgeforbert werben. SDie^ fe^c

id^ tüenigftenS je^t fd^on au8 fcer ^Hed^nung ber ^rufier, meldte

ic^ mit 3)?Qj.iniuö burc^ge^e.

XXIX.

Xtaim an fimu§*

^dj ijätk geroünfd^t, ba§ bu oI)ne 33efc^n)erni§ für beinen

jarten Körper unb für beine Seute ^ätteft nac^ SSit^t^nien fommen
fönnen, unb ha^ bn üon (Sp^efuS an bie gleiche 9teife gehabt

^ätteft, luie bu fie biß bafjin jur «See l^atteft. -Onbe^ f)abe id^ 2

ben XüQ, an ireld^em tu in 23it(jijnien angekommen bift, mein

t^euerfter ©ecunbuS, ou8 beinern ©d^reiben erfef)en. 2)ie 33e=

»DO^ner ber '5}3rotiin3, glaube ic^, werben fid} überzeugen, ha^ iä^

für fie geforgt i)ahi. ®enn hn njirft bid& bemühen, i^nen flor

gu mad^en, ha^ id) bicE) ermaljü ^abe, um meine ©teile bei i^nen

ju öertreten. 33or Willem aber ^aft bu bie öffentlid^en ^Jed^nun* 3

gen ju unterfud^en; benn e§ ift fattfam bcfannt, »rie unorbent*

üd^ bei biefen »erfahren lüurbe. 33aumeifter l)abe id^ faum für

bie Slrbeiten, meiere ju $Hom ober in ber ^i)?ä^e auszuführen finb,

in ^inreic^enber ^aijl ; allein man finbet bereu in jeber '»ßroüing,

benen man trauen fann, unb be^^alb toirb eö aud^ bir nt^t

baran fel^Ien, hjenn bu bid^ nur genau erfunbigft.

XXX.

S. ^lintuö an S^rajan,

^d^ bitte bid^, §err, mir in einer (Baä^t, bie mir 33ebenf=

lid^feiten üerurfad^t, beinen 9xatl) ju gut fommen ju (äffen: ob

id^ bie ©efnngniffe burc^ bie öffentlic[}en ^Diener ber ©tobte —
wie bie§ bisher gefc^e^^en ift — ober burd^ ©o(baten bcn^ad^eu

laffen foü. Od) fürd^te nämlic^, fie möd^ten burd^ bie öffentlichen

X^iener nid^t fidler genug ben)ad^t njerben, unb bann tuieber, e§
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möchte biefeg ©efd^äft feine gelinge 5Inja^t ^Solbaten in Stnfpvucö

2 nef)men. ^nbcffen i)a6e iä} ben öffentlichen S^ienern einige wenige

(Solbüten beigegeben. So ift jebod^, iine i^ fe§e, ju befüic^ten,

bü^ gerabe biefe§ für beibe i^eite 25eranlapng jur 9?ac^Iäffig*

feit geben bürfte, inbem fie fid^ barauf öevlaffen, einanber gegen=

feitig bie geracinfc^aftlic^c Sd^ulb jufc^ieben ju fönnen.

XXXI.

S'rQJan an ^^liniiiö.

(g§ ift burc^au§ nic^t nötl^ig, mein t^euerfter ©ecunbuS,

jur ^Benjac^ung ber ©efängniffe eine größere Slnja^I t>on (Sol«

baten 5U terrcenben. 2Biv Woilm bei ber ©enjo^n^eit bleiben,

bie [nun einmal] in jener '^rotiin5 befte^t, biefelben burc^ bie

öffentlichen Xiener beniad^en ju laffen; benn baß fie bieg pflid^t=

gemäß tfjun, l)ängt üon beiner «Strenge unb '2(ufmerf|omfeit ab.

55or etilem nämli^ ift, njic bu fc^reibft, ju bcfür^ten, hci^, menn

man öffentliche Diener unb Solbaten neben einanber auffleüt,

fie fi^ gegenfeitig auf einanber üerlaffen unb nac^Iäffiger ttjer»

ben; aüein auc!^ barauf muffen mir unfer Slugenmerf richten, bo^

fo menige ©olbatcn, a(» möglich, Don if;ren ^a[)nen abberufen

roerben.

xxxn.

a, ipitniiiö an Trojan.

@abiu8 33affu§, ber 33efe§(8^aber ber pcntifc^en ^n\U, ifl,

§err, üoH (5§rerbietung unb ganj, mie e§ feine ^^fü^t er^eifc^t,

ju mir gefommen unb mehrere l:agc bei mir gemefen. @o öiet

xä) abnehmen fcnnte, ein üortreffüc^er unb beiner §u(b lüürbiger

5D^ann. Qd) machte i!^n mit beinern Sefe^l befannt, ba§ er fic^

üon ben (Eo^orten, meiere nac^ bcinem SBillen unter meinem 33e=

fe^Ie ftef)cn, mit je^n ©efreiten^, jmei 9Jeitern unb einem (2en=

') Beneficiarii ^ie|en fotd^e Solsaten, md(^e bur^ befonbere SBcvgünftigung

ber i^nen uorgefclten Cffijiere von f)ärterer StrBeit üefrdt maren; og(. ^ierüBec
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nid()t ^inreic^enb, unb er ir>erbe bir bie^ nielben. 5)ie^ tvax ber

©runb, irarum id^ bie, ttjel^e er über biefe ^(nja^I ijat, nic[)t

fogtci* abrufen gu fotlen glaubte.

XXXIII.

Xrajau an ^liniu^.

3tud^ mir ^at &ahin^ gefc^rieben, bie Stnja^I Solbaten,

weld^e ic^ in meinem Sefe^ie für i^n beftimmt ^atte, fei nid^t

I)inrei(f)enb. ©emä^ beinern SBunfdBe, bic!^ non meiner i§m ge»

gebencn Slntiuort in ^enntnijj ju fe^en, l}abe ic^ biefelbe biefcm

(Sd^reiben bcijufet-en Sefe^I gegeben. 2§ ift ein großer Unter*

fc^ieb, ob bie Umftänbe e§ erforbern, ober ob nur bie ?eute me^r

ju befehlen ^oben iroüen. SJBir aber muffen nur "üaS allgemeine

Sßo^I im 5Iuge f)aben, unb fo toiel aU möglich bafur forgen,

baß bie ©olbaten ni(f)t bon i'^ren '^a^nen entfernt irerben.

XXXIV.

(f. ^^Ihiiuö an S^rajan.

®ie ^rufier, ^err, ^aben ein fc^nm^igeS unb atteg i8ab.

©ie ttJünfd^en e8 ba^er mit beiner SSeiritligung lieber ^erju*

[teilen. Xa iä) inbe^ bafür ^Ite, ba§ e§ ganj neu gebaut tt)er=

ben foßte, fo bin id£) ber SJJeinung, bu fönnteft if)rem SQBunfd)e

niitlfa^ren. 3)enn ba§ ®elb baju Jrirb tor^anben fein: für'Ö 2

Srfte hc[^, njelc^eS ic^ oon ^n-itatperfonen jurücfjuforbern unb bei*

jutreiben bereits begonnen fjabe; fobann finb fie bereit, bo§, »aS

fie fonft für £)eP) ju Dertpenben pflegen, gur (Srbauung beS

SSabe? f)erjugeben: ein 2öer!, rceld^eö ja auc^ bie SBürbe ber

<£tabt unb ber ©lang beineg -öa^r^unbertS er^eifc^t.

ou^ Xacituä §ift. 1, 46. SSegetiuS nennt teneficiani fol^e ©olbaten,

welche i§r 3Iuancctnent faurc§ einen firiegätribun ertialten i^atten.

•) ©j ift ba§ CeC gemeint, roomit bie aSabenbcn fit^ ju falben pflegten nnb

welches ouf floften ber (Semeinbe angefc^afft rourbe.
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XXXV.

Ztayan an flmui.

SOBenn bie ^erfteHung eines neuen 53obeS ben Gräften bcv

^rufiev feine [ireitere] Saft aufgäbt, fo fönnen to'xx i^rem SBunfd^e

hjillfa^ren, nur ba^ fie be§§alb feinerlei Umlage mad^en, ober

fid^ für bie 3"^""!^ ^i" ^bmanget bei not^hienbigen ausgaben

^eraugftcße.

XXXVI.

^, ^ltniug an S^rojan.

SlJJajimuS, bein Q^veigelaffener unD 5]ßrocurator
, §crr, ocr*

fiebert mid^, bo§ außer ben ^e^n ©efreiten, tod^t bu mir bcm
©emeüinug, bem n^üvbigen Ttanm, anjuroeifen befohlen ^aft,

auäj er ©olboten nöt^tg i)ahe. Qdj glaubte ba^er, i^m injttjifii^en

bie, tcdijt xäj in feinem 3)ienfte fanb, belaffen ju muffen, jumat,

\ia er jur ^luftreibung üon ©etreibe nad^ ^ap^tagonien ging.

'änij l)ait xdj i^ni jur Sebecfung, feinem 2Bunfd^e gemä§, nod^

jnjei Leiter beigegeben. 3c^ bitte bid^, mir ju fd^reiben, tt)ie bu

c8 für bie 3^^'^""!* gehalten iriffen ttiillft.

xxxvn.

^^rajan an ^liniuS.

^üv \tt}t fjaft bu ttjo^t bavan getrau, baß bu meinen }^xtu

gelaffenen SSJJa^-imug auf feine 9?eife jur Seifc^affung öon ®c==

treibe mit ©olbaten üerfei)en ^ft; benn er öolläog ein ou^er«

orbentüc^eg ©efd^öft. 3ft er aber ujieber gu feinem oorigen

Soften jurücfgefe^rt, fo werben i^m jnjei ©olbaten öon bir unb

eben fo biete bon meinem 'iprocurator 35irbiu8 ©emettinul, ben

er untevftü^t, geniigenb fein.
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xxxvm.

©em^M-oniu« Säcilianuö, ein öortreffUc^ev junger Wlann, ijat

l'md ©flatien ju mir ge[anbt, njc^c fic^ unter ben 9?efruten

oorfanbcn. Qij ^obe i^re Seftrafung noc^ au[ge[d^oben, um bid^,

ben Segrünber unb 23e[efttger ber Äriegöju^t, wegen ber 3lrt

unb Sßeife bev ©träfe um betnen dlatij ju befragen. 2)cnn iü) 2

felbft bin hierüber im ^^^^f^^^^ ^auptfäc^lid^ bepalb, weit fie

par f(i^on [jur ö^a^ne] gefc^woren Ratten, aber noc^ nic^t ein*

gett)eilt waren. Qdj bitte bid^ ba^er, ^err, mir ju fc^reiben,

wie i^ mid^ ju üerl^alten tjabe, namentlich, ba bie ©od^e ai9

58eifpiet gelten wirb.

XXXIX.

Xtaian on ^liniu«.

©emproniuö (SäcitianuS ^at meinem 33efe^Ie gemä§ ge^an=

belt, inbem er bir bie ?eute ^ugefanbt f|at, über bie [geric^tlid^]

erfannt werben foüte, ob fie wo^t bie ^^obeSftrafe »erbient Ratten,

(gg !ommt jebod^ barauf an, ob fie fid^ au8 freien ©tücfen ge=

[teilt §aben, ober ausgehoben, ober al8 (Srfa^männer geftettt

Werben finb. ©inb fie au8gef)oben Worbcn
, fo ^at bie 'ißerfon, 2

weld^er bie Unterfud^ung jufam, gefehlt; fmb fie aU Srfa^männcr

geftettt werben, fo laftet bie ©d^ulb auf ben (Sinfleüern
;

finb fie

fetbft gefommen unb waren fie fic^ i^re^ ©tanbeS bewußt, fo

werben fie jur ©träfe ju jie^en fein. jDenn barauf, baß fie

nod^ nic^t einget^eitt finb, fommt nid^t biet an. %n bem S^agc

nämlid^, an weld^em fie für taugtit^ erftärt würben')/ hJCiren

fie i^rc wa^rc ^erfunft anzugeben Der^jfli^tet.

^) ©c^on 6ei ben alten Sflömem routbe, wie noc§ ie|t bei uns, bie jum

iltiegSbienfte oerpflit^tete OTannfc^aft ^infi^tlic^ i^rer lörperlic^en Züdpttgleit einer

genauen Unterfud^ung unterroorfen.
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XL.

(i, ^^ninu0 an Xrojan,

Xu mußt bic^, o §evr, unbejc^abet beiner Qot)dt, ju mei-

nen «Sorgen ^erablafjen, nad;bem bu mir ba§ 9^ed^t eingeräumt

l)aft, mi^ in i^äHen, n^orüber ii) Sßebenfüd^feiten l)üit, an bic^

2ju iücnben. -ön ben meiften ©tobten, namentlich in 9^icomebia

unb 9?icäa, öerric^ten ^eute, utetci^e ju ^^ro^narbeiten , ober ju

Äam^ffpielen '), ober ju ä^nlic^en (Strafarten terurt^eilt finb, bie

3)ienfte unb ©efdiäfte ber ©emeinbebiener, unb bejie^en ou^,

wie bie ©emeinbebiener, einen jä^rltcf)en @e^tt. 2tt8 \d) bie^

oernommen ^tte, lüar ic^ lange unb bielfacE) im ^^^if^^/ ^^^

3 ic^ tf)un follte. 2^enn nad^ fo langer 3^'* f^^ tüieber gur S3e-

ftrafung objugeben, ha bie meiften f^on ^ot^betagt finb unb, fo*

öiel man mic^ terfid^ert, mci^ig unb eingebogen leben, erfd^ien

mir gar ju [treng; 33erurtl)eilte aber im öffentüd^en !t)ienfte gu

behalten, ^ielt ic^ für nidjt gang onfiänbig; fie o§ne 33efd^äfti-

gung tom (Staate füttern ju laffen, für nutzlos ; i^nen feinen

4 Unterhalt ju reid^en, fogar für gefäf)rtid^ ^). 9?ot^gebrungen f)aU

iä) alfo bie gange ©a(^e, big gur <5in^oIung beine§ ©utad^tenS,

im Slnftanbe gelaffen. üDu mirft tietleic^t fragen, toie eS gefom«

men fei, ha% fie Don ber (Strafe, gu ftelc^er [ie öerurt^eilt

rooren, befreit njurben? 2Iuc^ id^ ^abe gefragt, aber 9äc^tS er=

fa{)ren, maä id^ bir mit (Sid^er^eit melben fönnte. Qijxi (Strafe

urt^eile mürben mir gtrar torgelegt, nid^t aber bie urfunblid[)en

6 Belege, auß benen i^re Befreiung nacdguhjeifcn träre. ^Dod^

fagten (äintge, fie feien auf i^re Sitten burd^ 33efe^l ber ^xo-

confuln ober Legaten bcn ber (Strafe befreit morben. S)ie^

rcirb um fo glaubmürbiger, meil trof)! gu glauben ift, bo§ 9?ie=

1) 9]ämUc§ ju ©labiatorenfpielen , ober ju jlämpfen mit rei^inben Sedieren:

SBoItäbeluftigungen , rael(^e srft buri^ eonftantin b. ®r. äu Slnfang beä 4. 3Q§r=

^unbert§ c^riftlti^er ^eitxe^nunQ abgefc^afft n)urben.

2) „SBfit fte fi($" — bemcrft ©c^äfer — „natürlich nic^t jum ^unger=

tobe berufen gefüllt , fonbern auf irgenb eine 21rt i^r Seßen ä» friften gefuc^t

i^aben würben."
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nmnb [läj \o Gttraö o^nc ^b()eie (Svmäcljtigimg unterftanben

l)abcn ivüvbc.

XLI.

S^rajan an ^^?liniu#.

2)u tüirft btc^ erinnern, baß bii eben beß^jatb in jene ^ro=

ninj gefanbt n^urbeft, toeil fid) bafclbft 33tele§ geigte, rcaS einer

3>erk[ferung bebürftig luar. GS tuirb ober namentlich auc^ baS

abjufteUen fein, baß bie gu einer ©träfe 33crnrt^eilten nic^t nur,

mie bu fc^reibft, o^ne ^ö^ere ßrnmdjtigung üon berfelben befreit,

fonbcrn and} in bie ©teüung red^tfc^affencr S^iener jurücfDcrfc(jt

luurben. SSer alfo bon ©oldjen innerljalb ber legten je(]n 3a^re 2

Derurt^eitt unb Don feiner iiieju ermäd)tigten iBe^örbe freigefpro=

c^en werben ift, mu^ wieber jur ©eftrafung abgegeben werben;

finben fid^ aber ältere unb ^odjbeja^rte ü^eute bor, bie f^on üor

5e()n 3;a^ren üerurtt)eilt worben finb, fo wollen wir biefe ju

fold^en 3)ienften eint^eilen, welche ii)rer (»träfe na^e fommen.

Xmn berlei Seute pflegt man bei ben Söbern, jur Steinigung

ber 6loa!e, beßgleic^en jum (Straßenbau in ©tabt unb Sanb ju

»erwenben.

XLII.

^. ^liniuö an 2:roian.

SBä^renb ic^ einen entlegenen St^eil ber ^u-oüinj bereiste,

raffte gu 9?icomebia eine gräßli^e ^euerSbrunft biete ^riöat^äufer

unb gwei öffentliche Oebäube, bie ©erufia ') unb ben OfiStempel *)

— obgleid^ jwifi^en jenen unb biefen eine <Straße lang — ^in;

weg. !Der ^ranb griff aber fo weit um fiä^, t^eilS wegen be« 2

^) 5Daä (urfprünglic^ gried^ifc^e) SBort ©erufia beseic^net ein (Betäube, in

welchem fceja^rte, um ben Staat oerbiente SKänner auf öffentliche Äoften i§ren

Unterhalt fanben.

-) Qm Seste fte^t Isson, raorauä ftc§ nichts S8eftimmte§ machen läft; i^

^abe ba^er mit Schäfer, nad^ ber auc§ von ffieäner gebiUigten 5litter=

^uS'fc^en ßonjectur, 3feon {'latioy) überfefet.
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heftigen SBinbeS, t^etlS liegen ber SSfftgfeit ber ?eute, bte, ttte

gur ©enügc befannt ift, untf)ättg unb unbeiüegli^, atg bto^e

3ufc^auer bei biefem [o groj^en Ungtüdfe baftanben; überbieg ht-

fanb fic^ au^ in ber ganjen @tabt feine ^euerfpii^e, fein Söfd^=

eimcr, überbau)}! fein SBerfjeug, um bem SSvanbe (Sin^alt ju

t^un. 5)ie^ [^meS] njirb nun, irie ic^ bereite befolgten, onge-

3fd)at[t luerben. 3^^^^ """ ^"r '^^^'^V '" Svreägung, ob bu nicJ^t

bie Srvid^tung einer ^euernje^r, iretci&e au§ nur 150 SDlann be^

ftünbe, für jtDccfmäßig era^teft; id^ lüürbe [bann] meine 5luf;

mcrtfamfeit ba^in rid^ten, \>a^ deiner, ber nid^t ^^mniermann ift,

barein aufgenommen lüürbe, nod) i>on bem i^m ertfjeitten JRe^te ^)

anberftieitigen ©ebraud^ markte. 'Hüij ioirb e8 ni^t fc^n^er §ot=

ten, eine fo geringe 5lnja^l ju überlrad^en.

XLIU.

jDu bift, nad^ bem ^Borgange mehrerer ©täbte, ouf bcn

©ebanfen gefommen, cö laffe fid^ in 9?icomebia eine geuerirefir

errid^tcn. SWein trir njoüen bod^ auc^ baran benfen, baß iene

^roöinj, unb namcntUd) biefc ©emeinben, öon bergteid^cn @e=

noffenfc^aften fd^on fe^r beunruhigt iuorben finb. SSeld^en 5Ra*

men auc^ immer, unb au8 ujeld^er 33crantaffung irir i^n Seuten

geben, totldjt gu einer Äörperfd^aft terbunben finb, fo werben

2fid^, lüenn aud§ nur auf furje ^dt, SBereine') bilben. (S8 ift

bo^er beffer, man fd^afft bal an, loaS jur SBc^tringung be§

geuerS bienen fann, unb erinnert bie ^auSbefi^cr, ha^ fie felbft

§anb anlegen, mi) erforberlid^en %dikQ baS ^crbei(aufenbe S5o(f

baju gebraud^en.

•') 52ämli(5 : ali ein geft^tofieneä 6orp3 fici^ ju anbertn , at§ betn l^ter an=

gegebenen, 3roecten ju oerfammeln.

•) Hetäriae {iraiQiai), f)in: gef(^toffene «efeüfd^aften }u ?tiDot|roe(Ien.
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XLIV.

C ^^3Iuiiuö on Xtalüiu

2Bir {)abtn bie fcicrttd^en ®elübbe für bein 2Bol)l, auf totU

^cm bie 2Bo{)Ifa^rt beg gefammten ©taoteS, o §crr, beruht,

get^an unb erfüllt, itnb jugtetd^ ju ben ©öttevn gebetet, auf bog

fic un§ biefetbcn ftetg eifüllen unb ftetS erneuern taffeu mögen.

XLV.

Xxaian on ^liuiu«.

3)a§ 3^r, fammt ben (ginnjo^nern ber ^ro\)inj, ben un*

fterbüd^en ©öttern Oelübbe für mein ®lüä unb 2ßo^(erge^en

getrau unb obermat get^an ^abt, l)ait \äj, mein t^cuerfter @e*

cunbuö, a\x9 beinem ©d^reiben mit 53ergnügen erfe^en.

XLVI.

(£, ^^^Itniuö au Xtaim,

^err, bie TOcomebier ^ben 3,329,000 ©efterjten auf eine

2Bafferteitung berttjenbet, n^e^e bis je^t nod^ unöoHenbet geblieben

unb fogar bereits roieber eingefallen ift; mieberum ftnb für eine

anbere Seitung jroei SDiiüionen "^) aufgettjenbet roorben. ©a anitj

btefe tt)ieber liegen geblieben ift, fo bebarf eö neuen 2lufmanbeS,

um S95affer ju erholten, nad^bem fte eine fo gro§e (Summe jtuecfs

log öerfc^Ieubert ^aben. 3^ fei^ft ^ai^ 5» eine'-' \^^^ Haren 2

Oueüe, au8 meld^er fid^ nad^ meiner ^nfid^t baS 2Baffer, it)ie

man c8 SInfangS berfudjt ^atte, t)erleiten lä^t, aber über ^^toib^

bögen, bamit c§ ni(it blo8 in bie ebenen unb niebrig gelegenen

©tabtt^eile fomme. @6 fmb nod^ einige h?enige Sogen üor^an--

ben; einige fann man auc^ auö ben Ouabern aufführen, metd^e

oon bem vorigen SBerfe baju genommen werben; ein Ziftxi n)irb.

') Segen 153,000 S^Ir. ober 267,750 ft. r^etiüfc$.

2) Sirca 92,000 X^x. ober 161,000 ft.
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ineine» (Svadjteu^, au» 33acfftetnen 3u erbauen fein: benn baS ift

3 leichter uub rao^Ifeiter. S3or Slüem aber ift e§ nötl)ig, ba^ bu

einen SBafferbaufunbigen ober S3am)erftänbigen abfenbeft, auf ba^

nid)t luieber gefc^e^e, \va9 ]d}on gefd)e^cn ift. 9?ur ha^ berfic^ere

id) bic^, bo^ ber 3hi^en unb bie 'Bdfönij^it beS 3S?erte§ beiner

3eit üoHfommen raürbig ift.

XLVIL

S'rajon an 'sl^Iiniuö«

9Jfan muß forgen, "ba^ Saffer in bie ®tabt 9?icomebia ge<

leitet ttjerbe. ^dj bin feft überzeugt, baß bu biefeS 2Ber! mit

aller erforberüc^en ©orgfalt in bie §anb nehmen n?erbeft. 5lflein

cg ge'^ört, bei bcn @öttern, ju biefer beiner Sorgfalt auc^ baö,

baß bu unterfuc^ft, bur^ iueld}er Seute Sdiulb bie 9?icomebier bei

biefem SBerfe fo üie( @elb nerfd^raenbet ^aben, bamit fie nidjt,

um Siner bem Slnbern gefällig ju fein, Sßafferleitungen [ju bauen]

anfangen unb bann n^ieber liegen laffen. 3Ba§ bu batjer hierüber

in @vfaf)rung bringft, laß ju meiner Äenntniß gelangen.

XLvm.

S, ^^liniu^ an 2:rajam

3)a» J^eater ju dlicäa, Jperr, irelc^eS größtent^eilS bereite

fertig luar, gleic^njo!)( nod) unnui^gebaut bofte^t, Ijat, iric i^ {)örc

— benn nod) ift bie üiedjnung nid)t unterfudjt — f^on me^r

ol^ gel}n 3}?illionen ©efter3ien*) üerfc^Iungen, unb id^ fitrdjte —
2 3raecflo§. 2)enn eS fenft fi^ mit ungeljeueren pfiffen unb flafft:

liege nun bie ©c^ulb an bem feud;ten unb ttieid;en Soben, ober

an bem loderen unb morfd}en (£teinwerf; jebenfafl^ ift e§ ber

Ueberlegung reert^, cb man eS ausbauen, ober fo, iine eß ift, be-

üffcn, ober gar n^ieber abbred}en fctl. 2)enn bie Pfeiler unb

Unterlagen, lüoburc!^ man e§ nac^ unb nad) unterfängt, fd^einen

mir nid)t fon^o^l bauer^aft, atä tielme^r toftfpielig jn fein.

') Seitäiiftg 458,000 Zi)lx. ober 801,500 fl.
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^^vitiatpev^cncn finb [ür bte[oö ^Ifjeatcv, fvaft tfjvev 3u['i9^"/ »o(fi 3

SBietcS [6u(big, 5. 33. Hc iSäulcngänge ringS f)erum, bte ®ate=

vien über bcm (Srf)auplat^c , tuaS jit't ^(Hoö aufgefdjobeit tntvb,

ircil baö nod) '^üif^ufiUirenbe in'8 «Stoden gcvatljcu ift. 3)ie 4

9?tcäcv f)aOcn g(cic^faf(§ baö nor nteinev ^^Cnhtitft Dom {^eucr tiev=

jeljrte ©ijnniafium inett gvöi^cr unb geväumtger luteber (jerjufteHen

begonnen, alä e8 5ut3or gctvefen njav. «Sic '^aben aiid) bereits

jiemtid^e Soften aufgeincnbet; nur ift 511 fürd^ten, mit h^enig

3^u^cn; benn e^ ift unvegcInuiBig unb fjängt nic^t jufammen.

UeberbieJ3 be[}auptet ber iBaumeif^er — freilief) ift er ein 9?eben=

bu^Ier beffcn, üon lueldjem baS 3Ser! begonnen föurbe — bic

2Bänbe, obiuc^f jmeiunbjnjanjig {^uß breit, tonnten bie auf ifjuen

i'u^enben Saften ni^t tragen, iueit fie tntrenbig nidjt mit dement

aufgefüllt unb öon auf^en nic^t mit 33acffteinen befleibet feien.

^Iu^ bie (Sinmofjner von dtaubiopolis -) bauen ober graben niet- 5

me()r auf einem tiefgelegenen %^lai}i, bid^t an einem Serge, ein

gro§eS 33ab an§, unb ^tnar Don bemjcnigen ©elbe, lüel^eö bic

33uteuten ^) burc^ beine §ulb für iijren dinftanb bereits beja^tt

f)aben, ober auf mein 33er{angen noi^ erlegen njcrben. '^a ic^ 6

alfo fürci^tc, e8 möd^te bort ba§ öffentUd^e @etb, unb ^ier —
tuaö föftlit^er ift, a(8 alle§ ®elb — beine S3ergünftigung übel

angetüenbet luerben, fo fe^e ic§ mic^ genötfjigt, bic^ ju bitten, nid£|t

aüein megen be§ JfjeaterS, fonbern auc^ megen biefer 58äber,

einen 33autierftänbigen ju fenben, um ju entfc^eiben, ob e§ nu^=

lieber fei, nad) bem bereits gemachten 5lufn.^anbe biefe 2Ber!e, fo

gut eö fic^ tfjun (aßt, nnc^ bem urfprüngtic^en ^^(ane ju t)olIen=

bcn, ober "itaä ju ißerbcffernbe ju terbcffern, baS, hjal einer 5Ser=

fe^ung bebürftig, 3U toerfe^en, bamit mir nic^t, inbem mir baS

bereits '>3tufgemenbete ermatten moHen, baS fcbte^t tiermenben, maS

noä) bavauf ju legen ift.

2) ®ine Stobt in Sit^gnieit. 3§r eigentlicher Plante mar SSitl^^nium, allein

ju e^ren be§ iloifcrä 6[aubiu§ legte fie ftc§ ctftern Siamen Bei. Sie mar bie

©eburtäflabt be§ fc^önen 2Intinou§, bei Berühmten £ie6ltng§ be§ Äaifer§ §abrian,

^) So [)te|en bie 3?at[)?raitotieber (Senatoren) in ben griec^ifc^en ^rouinäiat»

ftäbten; fte waren baffelBe, ina? bie S^ecurionen in ben römifc^en Stunicipien.
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XLIX.

Trojan on ^liinug«

S33aS ^infid^tlid^ beS öon ben S^icäern angefangenen S^eaterS

ju t^un fei, rairft bu, "ba bu an Di't unb ©teile bift, am bejlen

beurt^eilen unb eine (Entfc^eibung barüber treffen fönnen. 3JJir

genügt e8, njenn bu mir an^eigft, irelc^er 5tnfic^t bu beigetreten

bift. 3)ann aber, inann ba8 ZijtaUx, »regen beffen jene 3"fö9f'^

gegeben würben, fertig ift, Iq^ eS bir angelegen fein, bie ^riüat-

2perfonen jur 2Iuffü{)rung ber ©ebäube anju^atten. 5)ie @ried^=

lein ^ngen [nun einmal] an ben ©^mnafien; üielleicfjt ^aben

be^^atb bie 9?icäer bie (Srbauung eines folc^en mit fo großer

^aftigfeit unternommen; allein fie muffen fidj mit bem begnü=

3 gen, föaS für fie ausreichen fann. 2Ba8 benen ju StaubiopoüS

bejüglic^ beö iöabeS, nielc^eS fic — mt bu f(|rei6ft — an

einem fo luenig taugliei^en $(a^e angefangen Ijahm, ju rattjen

fei, ha§ entfd)eibe bu felbft. ^n SSauöerftänbigen fann e8 bir

nidjt fe()Ien. Gß gibt feine ^roijinj, bie nid^t erfahrene unb ta?

lenttooKe 9)?änner ptte; nur glaube nidjt, ba^ eg fürjer fei, fold^e

Don 9tom au8 ju fenben, ia fie ja in ber 9^egel au8 ©rieben*

lanb ju uns fommen.

L.

Sßenn id) bie ^oI)eit beiner OlüdSftellung unb beineS

®eifte§ betrad^te, fo fd)eint eS mir öonfommen angemeffen, bici^

auf Söerfe ^in^unjeifen, rteld^e beiner Unfterbüc^feit gleid^ fefjr,

ttjic beineS 9?u()meö trürbig finb, unb ebenfo fe^r i^re (Sd^ön^eit

2be!unben, oI§ fie Dhi^en genjöfjren. 2In ben ©rängen ber 92ico=

mebier liegt ein See tjon fe^r großem Umfange; auf biefem n^er*

ben 9)larmor, ^^rüd^te, ^olj unb fonftige 5DhteriaIien ofine große

Soften unb dJlüijt auf ©c^iffen biß an bie l'anbftraße, öon ia

an aber mit großer 9J?ü§e unb nod^ größerem Slufnjanbe auf ber
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3Ijc bis an boö 93?eei- gefcf)afft. 3)tefeS Itnternefjmcu aber ei^

fovbevt Dick ,^ä:ibc; oUcin biefc finb aud^ fjieju öovfjanben. 3)enn

Quf bem [fladjen] Sanbe ift bie 53eDöIfentng ja^lveicf), nod) me^t
aber ift [ie eö in ber ©tabt, uiib ci^ ftc[)t [icf)cr 311 ^offcn, ba§

%Ue bei einem für 3ebermann fo nü^Iicf)en SBerfe rec^t gerne

§anb anlegen iuerben. 28 fe^It weiter D^id^tÖ, a(8 ba^ bu, 3

irenn eß bir bienlid^ fc^eint, einen 2Baffer= ober ^oc^baut)erftän=

bigen fenbeft, ber genau unterfud)e, ob ber ©ee ^ö^er liege, al8

"ba^ 9J?eer, ba bie (Sacf)funbigen biefer ©egenb behaupten, er

liege um öierjig ©c^u^e ^ö^er. -Sc^ finbe in eben biefer ©egenb 4
einen ©raben, tvc^en ein Äönig fül)ren tie§; boc^ ift c8 unge-

n)i§, ob [ju bem ^^ff^*^/] ^«^ SBaffer ber nmliegenben gelber

barin ju fammeln, ober ben ©ee mit bem ^yluffe in 33erbinbung

ju fet3en; benn er ift nodf) untooHenbet ; audj barüber ift man
nod} im Ungetüiffen, ob bie ©acJ^e bur^ ben STob be8 ^önigS

unterbrod^en irurbe, ober ob man an bem (Srfotge beS SBerte?

oerjttjeifelte. 5lber gerabe ha^ — bu wirft mir meinen (Sifer 5

für beine (Stjre 5U ®ute galten — rei^t unb feuert mic^ an,

hü% xä) ein Sßerf bon bir boHenbet ju feljen föunfc^e, iDelcfjeS

Könige nur begonnen l)atten.

LI.

2)ie 33crl)iubung jeneß ©ee'S mit bem 9J?eere ift wo^t ge*

eignet, meine ^ufmerffamfeit in 5tnfprud) ju nehmen; inbe§ ^at

man jubor auf baS ©enauefte gu unterfuc^en, ba§ (Srfterer, trenn

er in baS 9}?eer geleitet mirb, nic^t ganj auslaufe: menigftenS,

wie biel äßaffer er enthalte, unb h)o§er er baffelbe befomme. ©u
fannft bir öon (Salpurniuö SD'Jacer einen SBafferbauoerftänbigen

geben laffen, unb i^ will bir aud^ öon ^ier einen in bergleic^en

33auten erfahrenen SRann fd^iden.
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LH.

W.9 lä) bie 2(u§gaben bc8 bt)^antini|c^en ®emetntt)efen§,

tüetd)c ic§ fe^r gro§ fanb, unterfuc^te, trurbe mir angezeigt, ^err,

"üa^ man alle Qai^xt, laut öffentlichen Sefc^Iuffeö, einen ®efanb=

ten an bic^ abfd)ic!e, um btd^ begrüben ju laffen, unb ba^ ber^

2 felbe ^iefür jujöiftaufenb (Seftevjien ^) ermatte, ©ingebenf bcineS

@vunbfa^e§, glaubte ic^ ba^er ben ©efanbten jurücffjalten, "iitn

53efd]ütß aber abfenben ^u foKen, um bie Soften ju erfparen,

3 5uglei(f) aber ber öffentüctjen ^flidjt ©enüge ju teiften. Sben

btefem ©emeimuefen trurben breitaufenb (Sefterjien "^) angered)net,

njetrfje unter bem Sitel eineS 9teifcgelbe8 aUjäfjrü^ ber ©efanbte

empfängt, ber fid^ ju bem Statttjolter öon 9D?öften »erfügt, um
4tf)n im 9tamen ber ©tabt ju begrüben. S)iefen 23etrag glaubte

i^ für bie 3"f""ft [ebcnfaü^^] ftreic^en ju foffen. Qd) bitte

bic^, i^tx\: , bu lüolleft burclj einen Svlaß entlueber meinen Snt*

[^tu^ ^u beftätigcn, ober mi^ trogen meine» ^rrt^um§ ^^urec^t

5u iveifcn geru'^en.

Lin.

Xx(i]m an 'ipihtmö.

•Du {)aft fc[)r hjo^l baran getijan, mein tiebfter (SecunbuS,

ha^ bu ben S^jantinern jene jmölftaufenb (Sefterjien, roelc^e auf

einen ©efanbtcn ju meiner Segvü^ung terinenbet trerben foüten,

ertaffen ^aft. jDiefer ^ixiiä mirb eben fo gut erreicht werben,

iDeun mir itjr 23ef(f)Iu^ buvc^ bid) übevfc^idt ttjirb. 9(ud^ ber

(Stattljatter tion 9}?öfien ttiirb e8 ifjnen nad)fe^en, trenn fie if)n

i^re ^oc^ad^tung auf eine minber foftfpietigc 2Beife be3eugen.

1) Circa 5 50 Xf)h. ober 96 2 fl.

2) Ungefähr 137 'Zijlt. ober 2 40 fl.
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LIV.

Od) bitte bid), .^perv, niiv jii frfjvciben, iinb mid) beö 3*^^^-

fcl§ bavübcv ju entfjeben, ob uub auf lüie lange bu bie !3)ip(onte '),

bereu ^dt abgelaufeu ift, gütig ge()a(teu iciffeu tuiüft. Od) be-

füvti^te nämlid}, auf bie eine ober auberc Seife aug Unu)iffent)eit

ju feilten, uub entireber tiwa^ Uugefe^üdjeö 3U beftätigen, ober

etmaö S'fot^iüenbigeS ju Der^inberu.

LV.

3)ie 3)ipIomc, bereu 3eit abgelaufen ift, biufeu feine ®el=

tung mef)r ijabm. 5)e^^atb mad)e id) eö mir nor Widern jur

^^fli^t, in alle ^^roöinjeu öor^er neue S^iplonie ju ftriefen, nod)

etje man folc^e bevlangeu !önnte.

LYI.

(£. 'ipiiniuö m 'Zxü\m.

2118 ic^, .^err, bie 2tu8ftänbe, ßinfünfte unb 2(u8ga6en bon

9t^}amea unterfud^en hJoHte, erhielt id) bie 2lntraort: e» fei };max

aflgenieiner SBuufc^, baß bie 9ied)nungen Don mir burd)gefef)eu

Ujerbeu foüteu, bo^ fei bieß nod) nie tiou einem ber ^roconfutu

gefd)e^cn; fie f)ätten ein 33orreti^t unb uraltes ^erfommeu ge()abt,

i^re ©emeinbeangelegen^eiteu nad) eigenem ©utbünfeu ju öer=

molten. Od) »erlangte, baß fie ha^, UjaS fie mir fagten unb 2

') Diplomata gießen jur 3eit ber Äaifer offene SSriefe, burc^ iuetcf;e fleioifje

Sefretiinge« ober SScrflünftigungeu für Orte ober ^erfonen ertfieitt rourben, unße=

fä^r baffelbe , luaä luir jegt mit bem Stu^brurfe ^patent bejeic^nen. Dbeit,

S3r. 14, !ommt ba? Sßort in ber S3ebeututig Steifepa § uor.

') Gine römifc^e ^^^P^^naftabt in ber Statt^olterfc^aft Söit^gnien, an ber

5proponti-3, om 3"f'"i^'««"P"& mehrerer Ströme, roe^^atb fie auc^ beu öeinamen

xißcoTog führte, ba fie oon benfelben gleic^fain in einen Äaften eingefc^loffen war.

e. ipiiniu« ®ecunbu§ »riefe. III. 8
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tiortnfen, in eine Sctjvift jufaunnenfaffen foüten, luelcfie id) biv

fo, iine id) [te empfangen, nkvfenbe, olig(eirf) idj »uo^t felje, bQJ3

3 baS 9)?eiftc bartn ben fraglichen ^un!t nid)t kvütjvt. Od) bitte

bid), bn luoHeft mir ,yi befef)ten geailjcn, iuic bn luil'lft, ba^ id)

uiid) jn Herhatten (jaOe; benn id) befüvdjte, ben ©djein anf mid)

ju laben, ia^ id) meine ?(mt^pflid)t entiüebev üOevfd^vitten, obev

nidjt gefjövig erfüllt Ijälte.

LYII.

3)ie ®d)rift ber ?tpameer, \uli}t bn beinern 33erid)te beige-

fügt l)aft, ()at mid) bev 9Jot()n)enbigfeit überhoben, bie Sßcfcl^affen-

Ijeit bev llinftänbe ju er)uägen, um bercn lüiUcn nad) i()vev dJld-

nung bie '^n-oconfuln biefcv ^^roüin^ fid) ber -prüfung if)ver

9Jcd)nnngen ent()aUen f)aben, ba fie [id) nid)t geuuigert Tjabcn,

2 biefetben non bir prüfen ju taffcn. O^re 9icd)tlid)feit toerbient

baljcr 33e(o()nung; möge i()nen alfo nnnmeljv ju iüiffen get{)an

luerbcn, bafj bn biefe 5]3rnfnng, meinem Sitten gemä^, [übrigens]

mit 51sorbe(}aIt itjver 3>orrcdjte, riorne()men uievbeft.

LVIII.

(£. fWim^ nii S;rnjnu.

9?od) bor meiner ?(nfnnft, $err, l)aben bie 9?icomcbier an

i[)rcn alten 9)iarft einen ncncn anjnbauen begonnen, an beffen

ß'd'e fid) ein uralter ^'empet ber (großen SDhitter^ befinbet, ben

man entluebcr ou?beffern, ober öerfel^^en mn^ : befonberö bef^wegen,

Will er um 33iele§ nieberer fte^t, al§ bie neue Slnlage, iiK'ldje fo

2 thm im Grfteljen i[t. '.Ht§ id) 9fad)fraöc I)iclt, ob für biefen

Sempel irgenb eine Urfnnbe mit Öefe(3e§fraft Dorl)anben fei, er-

ful)r id), baf5 l}ier eine anbere 5(rt ber (Siniueifjung cingcfü()rt

fei, atö bei un§. ßntfdjeibc nun bn, §err, ob nadj beinern ßr^

1) S)er (l^Mi, mU)e uoi-jitööiucifc bie „Sroße OTuttev" Tjelfit, iuci[ fie für

bie SßJutter aQei- ©öttcv ge^altni rouvbi;.
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nieffen bev Üempet, füv lueldjen feine ©efei^eö =^ llvfunbe üeftef)t,

ot)ue 23ei(etHiii3 bev ben ©ötteni fcfiulbigen (iljrfuvdjt üeifet^^t

»üevbeu tötine; benn c8 mxc iiit l)öd)fteu (Srabe j>üe(fmät>ig,

incnn vcngiöfe "Jiüd'i'idjteu teilt .^iiibciitif? liötcn.

LIX.

^rnjan an ^].^Itii iuS.

!Dit fannft, mein bielgetiebtev (5ecuubui% of)ue biv ein ©c-

iui|)en bavaitö ju ntad)eu, mmx bie Sage be8 Dvtcö c8 ju ei;

forbeni fd)eint, ben ütcmpel bev C^h-o|len 5)inttcf an bie jjüccf-

mä^igcre ©teile Devfelpen taffen; imb eS bavf birf) nidjt anfedjten,

ba^ [idj teine tjcfet^^üdje Uvtunbe I)in[id}t(idj ber (Simueit)ung Dor-

finbet, ba fid) anf ben 53oben einer freniben ©tabt bie (Siniuei==

^ung nadj unfeven ©efe^^en uidjt an^venbeu lä^t.

LX.

(£. ^Hittluö nu Xrainii.

2)en ^Tag, §eiT, an tuet^em bii baö Dveid), inbem bu e^

übernafjmeft, gerettet Ijaft, Ijabm lüir mit att' ber greube, lüclc^e

hl Derbicnft, gefeiert itnb jii hm (Söttern gebetet, ha^ [ie bid)

bem 5)knfd)cn9efd)Icd)te, be[fen v5d)u^ unb (Sid^erljeit auf beinern

Sßcfjle berntjt, in ftet§ blüf)euber ©cfunb^eit ermatten mögen.

9iad) meinem Vorgänge ijahm fen)of}( bie ©olbaten ben i()nen

mn mir iiorcjefvrodjencn Gib mit ber (jerfömmlidjen ^eiertidjfeit,

al» anä) bie 'Ißroüinjialen mit gteidjcm 2Betteifer ber (Sfjrfurd)t

geleiftct.

LXI.

Xrajaii an ^^^Uiiiiiö,

33on bem gvof^en 1?flid}teifer unb ber g-reube, momit bie

(Sotbaten nnb ^imuofjucr ber ^^^volnnj nad) beinern 33ovgangc

ben Sag meinet ÖiegiernngßantritteS gefeiert (jaben, tjabe xd),
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mein t^euerftei* ®ecunbu8, au§ beinern ©tf)veibett mit SBo^tge*

fallen Äenntni^ genommen.

LXII.

^, ^liiüuö Oll Xrajoii.

3)ie öffentlichen ©elbev, §err, finb burt^ beine S3orforge

unb unter meiner 9}?itit)irfung t^eitS bereits eingetrieben, tljeilS

tuerben [ie norf) eingetrieben, \d] befür^te febod), fie motten

niü^ig liegen bleiben. ®enn jum ?(nfaufe öon ©rnnbftücfen

gibt eS entweber gar nie, ober nur :^öcf)ft feiten ©etegen^eit;

audj finbet fid) 9?iemanb, bcr ju jmötf Dom c^unbert') öom
©taate @e(b oufne^men motzte, mie man foldjeö eon ^ritiat=

2perfonen aufnimmt. JJriff batjer bu, .^err, bie Gntfc^eibung, ob

in nidji eine ."perabfet^ung beS 3i"^f"^^^ f"^*
gerat^en Ijältft,

um babuvd) fidjere ©djutbner anjulocfen, ober ob man, menn fic^

aud^ auf biefem Sßege feine finben, ba§ @e(b unter bie SDecn-

rionen, nämlidj fo, baß fie beut (Staate bie gehörige ©idjer'^eit

leiften, auöt^eilen foüe. 2:()uu fie eS aud^ ungern, ober meigern

fie fid), fo luirb e8 bod^ meniger Ijaxt fein, menn ein geringerer

3in«fuf3 feftgefe^t ift.

LXIII.

S^rojaii au ^Uiiiuö.

5(uc^ id^ fel^c fein anbereS 9Jiittet, mein Uebfter ©ecunbuS,

a\9 bie ^erabfe^ung be8 ^^"^f"^*^^' ""' ^'^ öffenttid^en @etbcr

befto ieid)ter unterjubringen. 2)ie ^öemeffung beffelben mirft bn

nad) feer 50?enge 3)erer, mctd)e ®ctb aufnehmen motten, öornet)-

men. 2)ie Seute miber SBitten jnr ?(nna^me öon (gtmoß ju

nött)igen, maß ifjuen üieüeidjt mü|ig balöge, öerträgt fid) uid)t

mit bem ^ed^tSgefüf)te unferer ^dt

') G5 loav bie^ in beit testen 3cilcii bec JHepuMiE unb unter ben evften

^ai[eru bev geioö^tilid^e 3i"^f»^-
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LXIV.

3^ ftattc biv, Jpenv ben innigfteu 2)ant' bafäu atj, baß bu

mitev beinen fo lutrfjtigeu ©efd^äfteu qu(^ mid) bei bem, Irovüber

id) beineu 9iatf) einc\e()o(t, betnev Leitung geiuüvbigt l)aft, unb

id) bitte bid), biefeS and) je^jt jii t()itn. Gö hm iiilmlid) 3;cmanb 2

ju mir, itnb jeigtc mir ttii, baf^ feine, tion bem l)od)tiei-ef)vUd)en

©evinlinö dalimS auf bvei -3a{)ve üenDtefenen ©egner fir^ nod^

in ber '^n-oüinj auftjotten. -Oene bagegen bef)anpteten, baf^ i()ncn

SbenbevfelOe bie 5Hücffe()v geftäfjvt [)abe, unb lafeu mir bav^ Gbict

uor. 5(u8 biefem ©runbe fjiett id) e8 für nöt^ig, bie uod) uu=

erlebigte @ac^e an bid) ju beridjten. ®eun fo )vk e§ in beinen 3

33erorbnungen borgefeljen ift, bof^ bie öou einem Slnbern, ober

üon mir 53er>üiefeneu nidjt toieber foHcn aufgenommen irerben,

ebenfo ift and) über diejenigen, metdje ein '3(nberer tenüiefen unb

mieber aufgenommen I^at, DäAtS barin entt)a(ten. ^afjer muf?

id), ^err, beine SBeifung einf)o(en, »üie bu ipoüeft, ba§ id) e§

fon3oI)( mit biefen, ala mit jenen ju ijalkn l)abe, iwel^e auf

immer öermiefeu, nid)t begnabigt finb unb bie man in ber ^^ro-

öinj aufgegriffen l)at. Senn aud) biefer gaK ift ju meiner

Unterfu(^nng getommen. d^ ift nämlici^ Giner ju mir gebrad)t 4

ujorben, meldjer ton bem ^roconful 3uliu§ Saffuö auf immer

öeriniefen morben lüar. 2)a \ä} UDu^te, baf? bie S3erfüguugen

beö ^offu§ aufgehoben lüorben finb, unb bon bem ©euate 3l[(en,

tribcr bie 3ener Gttt)a§ üerfügt ^atte, baö Üle^t eingeräumt

würbe, binnen ^mei Saferen eine neue 33erl)anbtung einzuleiten,

fo fragte id} 2)cn, iüelc^cn er üerhjiefen ^atte, ob er fic^ an beu

"^roconful getoenbet unb i^n [tion feinen 3Ser()äUniffen] unterrichtet

^ätte. Gr berneinte eS. 3)ie^ beranlaf^te mic^, mic^ bei bir 5

9^ot^§ ju erholen, ob xij if)n feiner borigen ©träfe mieber über=

antivorten foÜe, ober ob hu eine fjärterc «Strafe, unb mlä^t,

über i^n berfügt Tjaben h)otteft, unb ebenfo über diejenigen,

»betdf;e \id) im gleid^en i^aUt mit i^m befinben bürften. ®a8
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3^eci-et imb (gbict be§ dalmiS, ebenfo ba9 Decvet be6 Saffug,
^abe i(^ gegeniüävtigem ®4reibcn bcige[c{j(o[jen.

LXY.

2Ba8 über bie -l^evion ^erer jit Devfügen fei, ire(c6e t)on

beul ^^roconfitf '^nibliuö ScvöiUuö (SatoiiS nuf bvei -Safjve t)ev=

lüiefen iinb fobanii huxä) ein Sbict gbenbeffetben iniebev begna=

bigt iüovbeii, I)ievouf in bev pvoiMti^ geblieben [inb, tüerbc xd)

biu mit 9?äc^ftem fd^veiben, föenn irf) bie ©vünbe biefeö ^ßevfaf}-

2 veno Don daims uierbe evfafjven ijabin. ®ev uon 3u(iuS SSofinS

auf immer ißevmiefenc muf?, ba ev jh^ei ^ai)Vt ©elcgenfjeit ge=

f)abt, feine ©adjc geric^tüc^ anjubiingen, iuenn er gtanbte, baß

if)m Unrecht gefcfjel^en fei, unb eS nicf)t get^an l^at, fonbern un;

unterbrodjen in ber ^n-otin^ fid) nufgefialten ^at, gebunben an

meine ^räfectur beS ^n-ätoriumS abgeliefert »uerben. Xenn eß

ift ni(f)t genug, ifjn feiner Dorigen iStrofe inieber ju iiberants

luorten, ber er fidj an8 S:rot3 entzogen Ht.

LXVI.

ii, ^^'liuluß au 2:rnioii.

51(8 \ä} bie 9itd[}tev ju mir befd}ieb, $err, um eine ^ejirf«;

nerfammtung ju f)alten '), fo richtete t^tabiuö 2lrrf)i^^pnS bie 33ittc

an mid^, i[)n, lueil er ein ^^[jitofopf} fei, {}ieDon jn bispenfiren.

2 X<x äußerten ficf) benn Sinige, man muffe ifjn nid)t nur toon ber

^^f(id^t, üfiditer jn fein, entbinben, fonbern ouö ber ^al)l ber

9iid)ter ganj ftreidjen unb micber ber Strafe i'iberantwortcn, ber

3 er burd^ ^^'''^'^iBi^nS fßi"^!-' Ä'etten entlaufen fei. @§ mürbe baS

') »ie rümifc^eit StattOaltei' l;atteti quc^ bie Ö5cri(r;t'56nrfeit in ben ^vo^

innren, ju ivclt^cm S'^^cte [entere in spr.irte ober finifc (conventus^ eingct^eitt

TOUVcn, in beren .«öauptftäbten fobann bie 6crid)t§tage nbgcfiniten würben, ipo^in

bann J^iejenigcn , ivolcfie (Stioa§ uoräiibringen Ritten, biircf) ein uorfier ergangene«

i'U;5frf;rei6en be>3 Statthalters be)d)icbeu uuirbcn.
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llvt^eit bc6 'i]L>voconfiitß 33eltuö ^^auttiiö novgetefen, ivovaity ficf)

©träfe bev^ 33ev(]nicvf\^ lun'uvtfjeitt uicvbcn univ. Sv fü(}vte jcbocf)

als 53cH)ciß feiner ^egnabigiiitg eine non i()m bei 3)oinitian ein-

gereichte 3?ittfrf)rift an, foune einige if)m jur S()ve 9ercid)enbe

(£cf)vci(icu beffetben itnb ein T^ecret ber ^vufier. T-iefeu jUr-

tunben] fügte er nocb bciu Sc()reiben an il)n bei; ebenfo ein ©biet

beineS i^citer^s nnb ein [lueitereS] ©djreibcn, uunin biefer i(]m bie

uon Tomitian i()m eriinefcne ®nabe beftiitigt ()atte. Qi) glaubte 4

ba()er, obg(cicl) i^m fotcfje 5Berbrec^en gur ?aft gelegt itmvben,

feine (Sntfcbeibung treffen ju bürfen, beber id) bein (Sntad)tcn

über einen @eo;enftanb eingel)olt tjätte, ber mir beiner [unmittel*

baren] 33erfügung inofil mertf) fd)ien. ^I^ie Don beiben Seiten

beigebradjten 3.\iege ifCih irfj gegena^nrtigem Seridjte angefdjloffen.

©djreiben be§ !l)omitian an ben ü'erentiuS 50?a^-intu§.

2)er ^M)i(ofo^^f) gtaüiu^ 5lrd]ippu§ t)at e6 bei mir au8ge== 5

»uirft, baf? id) i(}m in ber 9?ä^e feiner SSaterftabt "il^rufiaö^j ein

(ihit non 000,000 (Sefterjien -) faufen laffe, um üon beffeu (är=

trage bie ©einigen ernähren ju tonnen. ®a^ biefeS für il)U

9efd)ef)e, ift mein SBiÜe, unb bu tülrft bie 5lu>5gabefunune I)iefür

unter meinen @nabengef6enfen »erreci^ueu.

©c&reiben ©effelben nu ?(ppiuS 9)Janiiiu?.

Xiu. ^[)i(ofop^en ^trd)ippu§, einen redjtfc^affenen 9}iann, ß

ber feinem 33erufe, uub and) feinen 5.>ovfa[)ren Stjre madjt, tniU

id) bir cmpfo()Ieu Ijaben, uieiu 9}hi-imug; erzeige i[)m bein üofteS

gefäflige^ ßntgegentommcn in Uüim, morin er fid) mit [bem
9el)i)rigen] 'itnftaub au bid) iuenbct.

1) stobt iit ait[;i;uiett, nm a"ilnrmova=2Piecfe; tfjr frül^ercr 9?amc lunr (T^ic",

uoii einem an U)V rorbeifticfeeiibcn S-tuijc gtcic^en 9?nmen§.

") Gtiua 3-20,000 Sfitv. ober öGO^noo ff, iinferc? Weibe?.
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Gbict beS üeveirigteu 9?evüa.

7 Oelüiffc (Sbicte, Quiriteu, evlä§t eine glücfddje Qtxt t)on

feI6ft, unb e8 ift iiic^t nöt^ig, einen guten güvften ba ya cv*

blicfen, )üo eS fdjon genug ift, ba^ man i()n atS einen folc^eu

fennt, Neffen aber fann fid) 3ebev meiner 33ürger öerfic^ern,

ba|3 id) bie attgemcine CSic^erf)eit meiner 9tu^c öorge^ogen t}abe,

um gerne neue 2ßot)tt()aten ju erjeigen, unb bie öor mir ertt)iefe=

« neu ju beftätigen. JDamit jeboc^ bie öffenttid^e greube n)eber

burrf) baö 9)?i9trauen ®erer, \vi\ijt biefelben en^Dfangen I)aben,

no6) burcl) ha^ 5(nbenfen an 2)eu, tueldber fie erjeigt §at, ge=

[tört ivcrbe, fo l)ielt id) eS für ebenfo not^tüenbig, qI8 erfreulid^,

ben 3*y^H^^'i^f» i»it meiner ©nabe entgegen ju fommen. Qi)

liMÜ nid)t, baß 3enianb fid) ber ?!JJeinung tjingebe, ntö ob baö,

luag er öon einem anbcrn i^ürften, fei e8 für feine ^erfon ober

gemeinfd)aft(id) mit 2(nbern, em^^fangen f)at, beß^tb bon mir

aufge()obcn lüerbe, bamit er eö DorjugSiüeife mir ju üerbanfen

f)ahi, menn e§ t»on mir genehmigt unb beftätigt loirb, unb feiner,

gegen ben fid) irgenb ein ^^ürft gnäbig gejeigt ()at, bebarf einer

erneuerten Sitte, um fid) ®(ücf baju tt)ünfd)en ju taffen. 2Bev

'>)?id)t§ empfangen l]at, laffe mid^ ifjut neue ©nabenertveifungen

jutommen, unb überfjQupt nmge man rtiiffeu, ha^ man nur um
ia§ bitten bürfe, maß man nod) nidjt empfangen ()at.

(gbcnbcffctben ©(i^reiben an SuUiuß öuftuö.

10 3)ci atle 2(norbnungcn, bie in früherer 3^^^ begonnen unb

au^gefü^rt morben finb, beobad^tet »»erben muffen, fo muß e8

aud) bei ben Sriaffen beö ©cmitian fein 23erbleiben (jaben.

LXVII.

^. ^liniuö Oll Xxdim.

iJlat)iu§ 5lrc^ippu8 ^at mid^ bei beiner 2öo^(faI)rt unb mu
tiergöngtid^em 9Jul)me gebeten, bir bie ©c^rift, welche er mir
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ükvgeben, jujufenben. @ine fo üorgebi-ad^te 23ittc glaubte \äf

9en)ä(}ven ;\u uUiffen, fo jcbocf), ba§ \d) feine ^tnftägciin') von

bei- ^(bfenbung ^^^unov in it^nntuif^ fe^^te. 53on biefer eifjielt id)

nun ebenfalls eine (öd^vift, njetc^e id) biefem 33evid)tc beilege, ba-

niit bu, fo ju fagen, beibc $^eile Ijören, unb um fo leidster eine

(Sntfc^eibung Iveffen lönneft.

LXVIII.

@8 ift ^wax möglid), baf? 3)onütian bon ben S3eul)ältniffen

bc8 ?lvd^ippu8 feine ^enntnifj ^tte, ol§ ev fo öielc für il)n e^ven-

uotlc ©einreiben eiliefi; bod) ift eö meiner ©enfungSiueife onge-

nieffenev, ju glauben, bo^ feine S3erl)ältniffe buvd^ bie ^Dojttjifd^en^^

fünft beö dürften eine günftigere Sßenbung befonunen l)aben, ju-

mal, ba i()nt and^ bie Sljve ber ©tanbbilbeu fo oft t^on '£old)en

juevfannt ivurbe, tveldje ton beut übev i^n auSgefpvod^enen Uu*

tl)eilc beS ^voconfulS ^auHuS feine ^enntnif? Ratten. 3)icfe8 2

jebcd^, mein tljeucvftev ©ecunbuö, ift nid)t fo aufjufäffen, alö

t)ätteft bu gav nid)t barauf ju achten, iuenn i^m etnja ein neueS

SSevbrec^en öorgetüorfen tüüvbe. 't)k ©d^rift bei- Slnflägevin ^uria

^^l•ima, foJvie bie beö Slvd^ip^uö felbft, ivelc^e bu bem einen beinev

Söevid^te beigefd^loffen l^aft, l)abe id^ gelefen.

LXIX.

(£. ^liniuö au Xxaiaiu

!J)u gibft jiüav, §ei-i-, einen 23en3eiö Don beinev gvof^cn

25orfic^t, inbem bu befüvdjteft , baß ber ©ee, »uenn er mit bem

gluffe, unb fomit aud^ mit bem 9)Jeere in SBerbinbung gebrad)t

iüirb, ausfließen möd^te; allein id^ glaube an Ort unb ©teile

bie (Sntbecfung gemad^t 5U ^aben, luie id^ biefer @efaf)r begegnen

^) 9Jur 6ei Seftament§= unb üScr^aupt Bei folgen gälfe^ungen, roetc^e burd^

bie Lex Cornelia de falsis ucrBotcn waren , lonnte eine ^rauenSperfon alä 2(n--

llögerin nuftreten; in aUtn anbereu '^äüm md)t.
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2!ann. (gö iann nnmlt^ bev ©ec mittelft eineS 6ana(8 bi8 ju

bem x^difje gctcttet unb bod) nicf)t in ben g(uf5 gdaffen, fonbcrn,

inbem man [o 511 fagcii eine 2Banb bajiüifdjen läf^t, juviicfgelafjen

unb babou getrennt lüevben. 5fuf biefe SBeife tuerben >uiv \o

öiel evrelcljen, ha^ er fic^ ntrf)t mit bem na^en ^tnffe bevmifrl^t,

unb e§ bod) efcen fo gut ift, alö ob er fid) mit bemfelben Der--

mifdjtc. 3)enn eö luirb leidet fein, über jene ba^inifr^en tiegenbc,

fefjr tm^i. Strecfe ?anbe8 bic auf bem danal ()erbeigefü'§rteu

3 ?aften in ben ^ytufj ju bringen. ^Dief^ »uirb jebo^ nur in bem

^ad gcfdK[}en, tucnn bie D^ot^iuenbigfeit eintritt; inbej^ ()of|e idi,

fie iüerbe nid)t eintreten. ®enn ber ©ec felbft f)at eine l}in^

reidjenbe 2:iefe, unb e§ ftrömt gegenunirtig auS i()m auf bie ent-

gegcngefe^tc ©eite ein ^(uf3, Jreldjer, [üon bem ®ee] abgebämmt

unb, iuo()in lüir cö motlcn, geleitet, o^nc irgenb )üetd)en Jiadjtbeit

bem ©ee fo niet SSaffer, aU er je^st enttjölt,' jufüfjren mirb.

Ueberbief? treffen in ber ©trecfe, bur^ luelc^e ber danat jn fü(;=

ren ift, einige 23äd)e jufammen; irenn man biefe forgfältig fam=

nielt, merben fie ba§ SBaffer, inetd^cl ber ©ee liefert, nod) i^x-

4 me()ren. SoUte man nun aber ben Sanal meiter fortfnf)ren,

i'^n iebodj fd)mäter fjalten unb mit bem 9)(cere toerbinben, mii)

[fein 2Baffer] nidjt in ben i^ht§, fonbern in ba§ SD^eer felbft

ableiten, fo n^irb ber ©egenbruc! be6 iOieereS baS aug bem ©ee

fommenbe ftouen unb gurüdbrängen. 2Benn unS ober auc^ bic

23cfd)affcn(jeit beß Drte§ feinen berartigen 53ort()ei( nerfdjaffte, fo

täj3t fidj bod) of)ne biete ä)tüf)e ber ü^auf bc8 Sßafferß burd)

5 (©d}Ienfen tjcmmen. ?niein 3)iefe8 unb 3tnbcre§ iuirb ber 2Baffer==

bau'25erftänbige tueit grünblit^er unterfuc^en unb ermitteln, ben

bu, ,^err, unt% beinem S^erfprcdien gemä^, fenben luirft. 5)enn

bie ©ad)c ift beiner ©röf^e unb ©orgfatt lüertf). -öd) i)a\)t in-

beffen bem SalpurniuS 9)hcer, biefem t)odjangcfe()cnen SO^amie,

ouf beine 25cran(affung gefdjrieben, bafj er mir einen red^t tüd]-

tigen 2Bafferbau=S3erftänbigcn fdjicfen möge.
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LXX.

(So liegt am 5lage, mein t()eucvfter (Secunbuö, ba§ bit e8

ivebev nu ^ilitgr^eit jiorf; an ®ovgfa(t be3ügtid) jene» ©ee'iS Ijaft

fe()(en laffeii, ba bii fo mk 3Sovtef)nuigeii getroffen (jaft, bamit

er, of)nc bie ®efaf)v nnS^uIniifen, intt?(iaver für un9 lucvbe.

9Bäl)le a\\o 'üa^ , JUsiS bie ©a({)e felbft iior^ugeiueife anrat()et.

(ialpnvuiuv ?}iacer, glaube id), mirb bid] mit einem 9Baffevbau=

a>ciftänbigcn iievfel)cn, bcnn iu jenen '^n-oDin^cn ift fein 9}Aiuge(

nn foldjen 9)Jeiftevu.

LXXI.

(Sine fjod^mic^tige nnb bie ganje ^n-obinj angc()enbe ^lage,

.^cvi-, i[t bie über beu (Stanb nnb beu Untert^aÜ bev fogenannten

^•iubcltinbcr '). Xa \ä) iu beu S^evoibmingen ber ^aifcr, in 2

benen id) mid) 9kt^8 er()oIte, tüebev d\va§ SBefonbeve?, uod) 5(((=

gemeine^ fanb, wci^ fid) auf bie 23it(ji)nier anineuben liejie, fo

glaubte id) bei bir anfragen 5U mü)"fen, \vk bu eS bamit gel^al-

ten iüiffen n^otteft. !t)enn i^ glaubte, bei einem ©cgenftanbe,

tuelc^er beine (gntfd)eibnng erforbert, mid) nid)t mit S^orgiingeu

begnügen ju bürfeu. (5§ iuurbc aber bei mir ein ©biet öorge=^ 3

lefen, hjeldjeö angeb(id) ber üeretuigte §{uguftu8 an eine gemiffe

^lunia erlaffen fjatte; be§g(eid)en aud) nod) [üerfd)iebcne] ®d)rei^

ten bc§ iieveiüigten 2>e»pafian an bie Sacebämonier uub be6 üer=

e^uigteu ^itu§ m ebeubiefclben, foiuie aud) an bie 5(d)äer; and)

beö S^omitiau au bie ^n-oconfutn 9(t»ibiu§ 9cigrinu3 nnb Strme-

utuö 23roc(3^u§, bej^gleic^cn an bie Sacebämomer, iuetc^c id) bir

') ."öier fte^t im Sorte ba§ gviecjjifdie ©ort ^^-Qtmovg. — GotriToi (i'on

Totcfto) Ifiegon bei ben (Sricd^cti „ausgefegte ilinbcr". Sn§ Äinber = 9(iigfeten

luar bei ©riechen iinb Siömern (attge ctiu«'? fc^r Gcroo^ntic^ea uub fctbft gefci;[id)

GrlciuOte-j; cj i;iug Icbiijlii^ you bciu Später ab, oti cv feiu ueugebovucj .ffinb an-

evfcuncn uub erucr;eu, ober nuSfetjen la\)in u'oUte.
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be^^alb mäjt jenbe, ttjeil fic iniv t^ci(§ fe^Iev^aft öcfd^rieben,

ii)i\U ni^t f)tnvei^enben ©lauben ju bevbienen fd^ienen, unb toeit

id^ gtaubte, bie ä^ten unb fel^Ieifveien Uvfunben befänbcu fi^ in

bcinen Slvt^iüen.

LXXII.

2^rQJQtt an ^liiituö.

3ene i^rage bejügUc^ fold^er [Ä'inbev], tretc^e frei geboren,

fobann auögeje^t unb üon gertjiffen ^evfonen aufgenommen unb

im (Sffaöenftanbe erlogen irorben finb, ift fdjon oft juv 33evl)anb=

lung gefommen: e8 finbet fid} aber in ben 2?ei'jeid^niffen meiner

SJorgänger 9?id^t§, n)a§ für alle ^roüinjen öerorbnet n^orben märe.

2 (58 finb jttjar (griaffe öon 3)omittan an Inibiuö 9?igrtnu8 unb

JlrmeniuS ^rocdjuS t)ort)onben, nod) benen toieHeid^t verfahren

iuerben foKte; allein unter benjenigen ^roöinjen, für ineld^e er

fic ouöfc^rieb, befinbet fid) Sit^l)nien nic^t, unb ba^er ift meine

?lnfic[)t, ba^ man iceber 3)enen, Jüelc^e au§ einem foldjen

©runbe bie ^rci^eit beanfpruc^en, biefelbe bernjeigern folle, nod^

ba^ biefe ijreifjeit burd^ ben (5rfa^ ber 53erpf(egung8!often crfauft

»Derben muffe.

LXXIII.

a. ^liuiuö au ^rajaii.

(S8 ^aben mid) einige ^^erfonen gebeten, i^nen nat^ bem

S3organge ber ^roconfuln ju gcftatten, bie ©eöeine ber 3^rigen,

iuenn biefetben burd) baS 5l(ter beö ©rabmalö gefäfjrbet irärcn,

ober n)egen Ueberfc^n)emmung burd) einen iSl\i% ober au8 irgeub

ir»eld]cm ö^nlid^en ©runbe, anber«n)o^in ju üerfe^en. 2öeil \d)

nun teufte, bo§ ntan fid^ in unfercr ^auptftabt in \olä)m j^äHen

an bog (Eoüegium ber ^rieftev^ ju ujenben pflege, fo glaubte

') SRac^ bem 6ei beii 91ömern bamntä aflgemein l^errfc^enben ©rauben roiirbe

biir^ bie äStfc^äbigiinfl ober (Sefäf)rb«ng bc3 &vabe^ bie SRu^e be§ abgeft^iebeueii

Seifte« geftiirt. ©8 mußten beider, luenn bergleid^eii %äUe eintraten, biefelbcn in
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id), .^eiv, Dei biv, aU bem obevfteit ^lieftev, anfragen 311 [ollen,

Juie bu eö üon mii geljalten fjaben Ivotteft.

LXXIV.

68 toäxt i)aü, iuenn man ben SeJuofjnevn bev ^^voöinjen

bie 9?otf)n)enbigteit auferlegte, [id) an bte ^niefter ju menben,

»uenn fie bie ©ebeine ber 3§rtgen aug irgenb »uetc^en triftigen

©rünben bon einem Ort on einen anbern terfe^en. 2)u ivirft

bid) alfo beffer nad) bem S3eifpiele beiner SBorgänger in jener

Jirotin] rid)ten, unb je nac^ ben Umftänben einem 3;eben bie (Sr-

laubni^ entiueber ert^eiten, ober Derfagen.

LXXV.

^. ^i)3liniuS an Xtü\an.

2IIÖ tcf), .^err, jn ';)?rnfa einen ^(a^ ouSfud^te, Wo baS

non bir bemiöigte 33ab ') ongelegt luerben tonnte
, f gefiel mir

I)ie5u einer, auf loeldjem fic^ ein, inie id) t)öre, fd)öne«, je^t

aber gan^ verfallenem .^auö befinbet. ,§iebnrd) erreidjen n)ir näni=

lid) ba§, baf3 eine fe^r l)äi3lid)e ^l^artic ber ©tabt nerfdjönert unb

biefe felbft and) nod) eriüeitert iuirb, ol}ne bn^ man irgenb iveldje

©ebiiube entfernen mu^, fonbern nur bie burd) i()r 'iHlter bau=

fällig genjorbenen au'gjubeffern l)at. W\t biefem .'pauS ober I)at 2

eö folgenbe 33eh?anbtnii5. GlaubiuS ^olt)önu§ Ijattc eS bem

Äaifer ölaubiuS oermadjt unb ncrorbuet, bemfelben in bem ^eri^

fti)lium'^) einen 2;em|>el 3U erbauen, ben übrigen Sljcil be^S .^au-

fe§ aber ju öermietr^en, n?orauiS benn and) bie ©tabt eine ^dt
lang ben 9)?iet^jin8 bejog. 9?ad)^er n)nrbe baß .^anS t^eilö au8-

9tom vor bn-S Gollcgiiiin ba' '^'ticftvr, unb iii ben ^prooinjcn cor ben StattOnltev

gebracht loerbcit.

J) Sögt. a3uc§ X. »r. 35,

-) So nannte man einen i'on einer eoronnobe umgebenen SBorp[a| be§
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geplünbevt, t^eitö berlua^rloSt, unb fiel famnit bem -PertfttiUum

ein, fo \ia^ je^t, au^ev bcm Övunb unb 33oben, beina()e 9?i^t8

iue[)i- übrig ift. SBenn nun hu, ^cxx, biefeit entivebei bei- ©tabt

fd)enfen, ober 23cfcI]I ju beffen 3?erfau[ geben luoLIteft, fo luüibc

fie bie^, iucgcn beu günftigcn Sage, al» baö größte ©efd^enf an-

3 ernennen. Öibft bu ^ieju beine (^ene(}nngung, fo gebende ic^,

auf bem leeren 9iaume ba» 33ab auf3ufül)ren , hcn %'>la^ aber,

auf iuelc^em [id^ bic ©ebaubc befanben, mit ©il^en unb ©äulen^

gängcn einjufaffen unb bir ju irieif)en, bur^ beffen .^utb ein

ftattüd^cö unb beine« 9?amen§ lüürbigeö 2Berf cntfte^en tüixh.

4 3it) überfenbe bir eine, juenn g(eid} fel)(erf)afte, 3Ibfdjrift üon bem

Seftamente, auS luelc^er bu erfc^en nnrft, ba|3 ^^o(^änu§ 53ie(eS

jur 2{uÖf(^mücfung biefc» §aufeö I)inter(affen |at, waä, lüic ba^

vlpauS fclbft, ju @runbc gegangen ift, Don mir aber, fo loeit

bie^ mi)9(idj, iwieber aufgefnc^t njerben n)irb.

LXXVI.

Genen ^^(o^ ju -j-u-ufa mit bcm nerfaHenen .^aufe, ber, luie

bu fc^reibft, fjerrenloS ift, fönnen luir jur 5(uffü^rung be§ 33abeS

benü^^en. darüber ober ^aft bx\ bidj nidjt bentüdj genug au'?-

gebriidt, ob bem CilaubinS in bem -perifttjünm [irirfUd)] ein

üempcl erridjtct luorben ift. Xenn loäre ein fold^cr erbaut iüor=

ben, fo fjaftet, and) »rienn er verfallen ift, auf bem S3oben, iro

er ftanb, bod) eine rcligiöfe 2Bcif)e.

LXXVII.

(£. 'i^Iiiiiii^ au 2:rnjau.

Xa midj einige 'j.^erfonen crfudjt (jaben, ha]^ xä^ über bie

?(nerfennung Don freien Seuteu unb bereu äßicbereinfel^ntng in

ifjre ©eburtSrec^te gemäf? bem ton !l;omitian an 9.^Jinuciu5 DvufuS

erlojjenen fSdjreiben unb hm 23orgängen ber ^roconfutn felbft

cntfc^eiben möge, fo f}abe id) einen auf g(cid)c %'düt bejüglidjeu

(Senat§befd)(uf5 nodigefctjen. 3n bieiem ift aber nur non %''X0''
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innren, iue(c(}en ^>i-oconfu(n') iiovftetjcu, bie 9iebc; icf) IjaSe bef5=

()atb bic Qiciä)^ nod) uncutfrfjiebeii gelaffen, biö bit, .^pevi, niii

beincn 33efel}l jutommen läffeft, iuic \d) mid^ ju Derljafteii fjabc.

Lxxvm.

!?rajaii au 'iHiiiiuS.

SBenn bu iiiiu bcn (SeiiatfSOefcIjlufj jufcubcft, \ueld)ev biv

23ebenftid^feiten erregt t)at, fo luerbc id) crmeffeii, ob bu über bie

3tncrfennung freier Vcutc unb bereu SBiebereinfel^nuig in i^re

^"•eburtiSrec^tc eiue (Sntfc^eibung treffen barfft.

LXXIX.

3nliuö '^arguS auS ber 'Sj.n-oninj ^>ontiiö, i^iw \i} nod) nie

gefe[}en, unb non bem id) and) nod] nie Qt\va8 gefjört ijabt, f)at

mir, .^perr, [(ebig(id)] im S3ertrtiuen auf beine 2Baf)(, in getuiffer

Seife bie S^olf^ie^nng feiner ef)rfurd}tStoUen ©efinnung gegen

bid^ übentragen. Sr Ijat mid) nämlid^ in feinem S^eftamente er= 2

fud)t, i^ mödjte unter 23eobac^tnng ber geiuöljutidjen 23eben!5eit

feine Srbfdjtift antreten, unb bann nad) 5Ui^ug ton fünfjigtau:

fenb ©efter3ienO [für mid;] htn gaujen Ueberreft hen ©täbten

§eractea unb Sio8') jufteUeu, fo ba^' e§ Don meiner 2Ba()l ah^

{)änge, ob id) bir ^n (5()rcn öffentli^e S3outeu auffürjven, ober

fünfjährige fampff^netc ftiften uioüe, tneldje hm ^jjamcn „'^n\'

ianifdjc" führen foüten. 3)ief3 glaubte id) ^auptfäd)fid) bcpfialb

ju beiner Äenntni| bringen ^u muffen, bamit bu entfd)eibcn mö=

geft, luaS iö) ju wäi/Un Ijahi.

') SBitrjijnicn mar jiii- ßeit Srajanä eine fai[erlii^e »^rouiitj, bereit S3enuat=

hing feiiieiit 'pi'ocon)itt , foiiberu einen Legatus caesaris PropiMetor
,

jcbo.-^ mit

coiifalaci|c§cr &emait, üfeertriigen mav.

') SIocT; unfercm OUlbe civca 2290 X^U. ober 4007 fl. 30 fr.

") öeraclca, jum Untcv)cf}iebe nnbever Stäbte gCeid;cu Siamenä gembljnlid)

H. Pontica genannt, unb £io§ ober Sinnt loaren jioei Stäbte in Sit^^nien

am Pontus Euximis, bem jc^igcn fc^ioaräett 3)tecrc.



128

LXXX.

Xxa\m nu ^littiug*

3uliu8 Sorguö Ijat [id^ beine 9?cci^tfc^affen^eit crnjäfilt, als

ob ei bid) xcijt gut gefannt I)ätte. (Srroäge bu otfo felber, waQ

öovjugSiuetfe juv ^ßeretnigung feines 2tnbenfcn8 btenen mag, je

nnc^ ben 25ei-l)ä(tni[fen jebeS OvteS, unb njätjle baS, luaS bu für

baS S3efte I)ö(tft.

LXXXl.

jDu t)Qft, .'pen-, t}ö^ft iveife ge^anbelt, ba§ bu bem (üaU

^urniuS 9}?acev, biefeiu fo (}od)angefe^enen SJJanne, S3efe^t gc*

geben ^a\t, einen (Eenturio bon bcv Segion nad) St)janj ab*

2jufenben. (2vnü§ felbft, ob nic^t aud) für bic ^uliopolitanev

auf ä^nlid^e 2Beife ju fovgen fein bürfte, beven ©tabt '), obnjoljt

fie fe^i !(ein ift, bie größten jafteu tiägt, unb um fo brürfen*

3 bcue SD'Jipanbüingen eileibet, je niad}t(ofer fie ift. 2!Bag immer

bu aber aud) für bie ^uliopotitaner t()un nmgft, baS hjirb auci^

ber ganzen ^robinj jum 9?u^en gereid)en. 2)enn fie liegen am
Eingänge Don 33it^i)nien, unb cS fommt faft MeS, rtjaS in

biefer iproöinj ob; unb jugeljt, burt^ if)re (Stabt.

') QuliopoIiS mav eim ©tabt iit Siitljgitieit nm ®ongaviii§, bem größten

rtluffe biefer ?Prooin) , imb fe^r luic^tig burc^ i^reu §anbel; i^r früljcrer 9?amc

loor ÖJorbiuIome. „ffienn ^ptiniuä" — bemerft Sd^äfer — »bie|i' Stabt an

beu eingang (in capite) uoit S8it^t;nieu fe^t, fo ift bie^ uon ben Srtömcrit ju oet»

fielen, roeiin fte in biefe sprooinj reifeteii, beitit biefe faineii ooii (gp^efuä ou§

äuerft nad) Qulio^ioliä."
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LXXXIL

S)ic ?age bei- ©tabt ^tjjantiiuu ift luegen beS ^n^"""""^"'

fluffeS üou t^vemben, iuetcl)c öoii alKjcr borttjin fommen, eine

foldje, boü W'iv mid) beut 33ov9aiigc fnU)ever ^t'üm füu if)rc

(gi)ve burd;) einen bovt[)in in 33efat?un9 jn (egenben dentnino tion

bev Segion fovgen mnfiten; »uoriten luiv akv ben öuliopoütanern

anf gleiche SBetfc .^ilfe geiuä^ren, [o mürben iuiv un3 bnvd) biejj

33eij^>ic( eine gvoge ?aft anftegcn. 3)enn mehrere ©täbte lulir- 2

ben bann baffelbe S5evlangen nm fo nie[)i- an nn§ [teKen, je

mad^tlofer fie finb. Qd) f)ege aber baS 33ertranen jn beincv

2Bad)famfeit, ^a^ id} glaube, bu luerbeft fie auf alle iöeife öov

9)Ußf)anbIungcn ju fdjül^'en luiffcn. Sßofern aber ©intge meiner 3

25erorbnnng jniinber (janbeln foflten, muffen fie auf ber ©teile

geftraft tuerbeu; ober, menn i()r 33erge(}en gröj^er ift, a(ö bo^ fie

foglei^ genügenb abgeftraft lüerben tonnten, fo rtjirft bu, fall§

eS ©olbaten finb, i^re Legaten r^on beinen Srijebungen in ^ennt-

nii3 fe<5en; ober, iuenn e8 ^erfonen finb, ti)e(d)e in bie Stabt

jnrücffcf)ren, mir Ijierüber berichten.

LXXXIII.

3n beut "ipompejifd^en @efe(?e^), iperr, lüetcbeS im ^\t\]\}=

niern gegeben mürbe, ift Derorbnet, bajj 9^iemanb unter breißig

2!a()ren ein obrigfeitlic^eö 3lmt bctteibet , nod) einen (Silj im (Se=

natc er^Iten foüe; in bemfelben ©efel^c aber ift and) enthalten,

ba^, mer ein obrig!eil(i(^e8 S(mt beüeibet, ©enat^mitgüeb fein

fotte. hierauf erfolgte ein Gbict beö i^eremigten SluguftuS, morin 2

bcrfelbe geftattete, miuber mic^tige 3(emtcr fc^on öom smeiunb^

•) snac^bem Sit. spompejui, mit beut Seinamen „ber ©rote" , ben Äönig

a)!it^ribatea von ¥-o"tuä bepegt unb bcffeii Dieid^ mit ait§t)nien uereinißt ^ntte,

gab er ben Sit^tjniern unter anbereu ©efc^en and) baS ijier angeführte,

G. <piiuiu3 Secunbnä Sricfe. III. 9
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3 jironjigften Qai)U an ju be!(eibcn. yiun entfte|t bie i}rage: 06

(giner, ber öov erreichtem breif^igfteu 3af)rc ein obrigfeitüd^eö ^mt
bef(eibet ^at, »on ben (5cn[oren in ben «Senat gett)ä^(t tüerben

fönne, unb, im bejaljcnben %aUi, ob auä) ©olc^e, hield^e feine

2lemter betteibet f)aben, nad) berjelben 5lu§(egung Don bem llter

an, in n)elcl)em il)nen ein obrigfeitlic^cS ^mt ju befleiben geftottet

ift, gn Senatoren geiuäl^tt iverben fönnen. 3)ie^ ift [übrigeng]

fonft Jijoxi oftmals gefd)ef)en, unb ivirb nod) für not^menbig ge-

sotten, meil e§ ja bor^ beffer fei, 5Ib!ömm{inge angefe^ener Seutc,

4 al8 fold}e auö bem ^^öbet in bie (Surte gnjulaffen. 51(5 ic^ tion

hm ernannten Sonfutn um meine Slnfic^t befragt mürbe, gtaubte

ic^, baf? bie, mel(i)e unter breißtg ^a^ren ein obrigfeit(id^e§ 5Imt

bcfleibet I)ätten, fomof)! na^ bem (gbicte be§ Stuguftu«, aU natij

bem ^ompejifd^en ©efe^e in ben (Senat gemö^It merben fönnten,

meit 5(uöuftu8 bem unter breij^ig 3a^ren ©tel}enben obrigfeitlic^e

^lemter ju betleiben gcftattet, baS ©efelj aber bem bie (Senator?

5 mürbe jugeftetit, met^er ein 5(mt befteibet t)at. ^infi^ttid^ berer

aber, metc^e noc^ fein 5lmt befteibet Ratten, obgteic^ fie in bem

gleid^en 5llter [tauben, mie bie, benen ein fotc^eö ju befteiben gc*

ftattet mar, famen mir Sßebenflic^feilen. !De§^atb mottte ic^ bein

®utad)ten, §err, einloten, mie bu e§ ge^atten miffen moticft.

3)ie ©efe^eöfteftcn, nebft bem gbicte beö 2(uguftuS, ^abe i(i^

biefem Sd^reiben beigefdjtoffen.

LXXXIV.

9J?it beiner 2IuStcgung, mein t^euerfter «SecunbuS, bin ic^

ganj cintoerftanben, baf? [nämtid]] burctj ha^ Sbict bei tieremigten

9tuguftu§ baö ^^ompejifdje ®cfe^ in fomeit obgeänbert morben

fei, bajj bie, met^e nic^t unter jmeiunbjmanjig ^a^ren att finb,

ein obrigteittid)e8 2tmt befteiben fönnen, unb ba§ bie, metdjc ein

fotd)eö angenommen f)aben, in \)tn Senat jeber Stabt fommen

fönnen. Qm Uebrigen ^atte id; bafür, ba§ bie, mett^e unter

brei^ig ^atjren att finb unb fein obrigfeittic^eö 5tmt befteibet
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fjahtn, eben be§()a{0, >uet( fic ein foldjeS bef(etben fönntcn, nid^t

in bic (2uvie jeber ©tabt aufgenommen lüerben fönnen.

LXXXV.

(£. ^^Ituiuö an ^rojnu.

?{(§ icf) mtJ), Jpevr, ju ^vnfa am 0{t)mpu§ in 2Imt«ge^

fd^äften in meiner SBofjnung befanb unb notf) an bemfetben jlage

nbvcifen mottte, mari^te mir ?I§c(epiabeS, eine obrigfeitlic^e ^erfon,

bie ?(njeige, e§ Ijaht \\d) (Slaubtuö (5umolpu§ anf mid) berufen,

olß (JocccjanuS !Dion ') im 9tatt)e Derkngt l)abe, ha% baS unter

feiner Leitung aufgefüt}rte @eböube ber «Stabt angeroiefen lüerbe.

§icrouf fagte önmolpu«, als ^Knnjalt be§ 3(r(i^ippu§, man nüiffe

bem jDion 9ied)enfcf}aft über biefeS 2Ser! abforbern, beüor cS ber

©emeinbc übergeben mcrbe, meil er e8 anbcr§ auögcfüfirt, aU
er pflid^tgemä^ ^ötte t()un foüen. Gr fügte aucf) ^inju , ba^ in 2

bemfetben ©eböube bcin (Stanbbtlb fic^ befinbe unb bie ^eit^name

ber ©Qttin unb beS (So^ne3 beö 2;ion beigefe^t feien, unb Der-

langte, i^ foüe bie ©ad^e in einer ©erid^tsfi^ung unterfuhren.

5n§ lij crilörte, biefeß untoertneilt t^un unb meine 31breife tier= 3

fd)icben ju iüoüen, bat er midj, i^m eine längere grift ju gc=

i)üriger Ginteitung ber (Sac^e ju bemiHigen unb bie Unterfud}ung

in einer anbern ©tabt norjunc^men. Qä) moHc eS ju DJicäoi

t^un, erJüiberte id). 5US id) ()ier, jur Untcrfndjung bereit, fc^on

auf bem 9?i(^ter[tu()(c fa^, begann biefer felbe SumotpuS, unter

bem 55ortt)anbe, nod) nid^t gel^örig gerüftet ju fein, [abermol] um
^luffc^ub, 5)ion hingegen [tierlangte] ange{)ört ju merben. ®t' 5

fproc^en hjurbe non beiben ©eitcn S3iele§, auäj über bie ©ad^e

jelbft. -3^ glaubte, in einer ol8 ^Beifpiel für anbermeitige m^^
tigen ^tngelegen^eit luffd^ub bettjilligen unb bei bir anfragen ju

muffen, erfiärtc ba^er beiben Sfieilen, i{)r ©efut^ fd^riftlid^ ein=

jureid^en; benn id) ttDOÜte, ha^ hn i§r anbringen borjugSineife

') Sin ftoifi^ev ^^itofop^ niid ^rufa, roegcn feiner QiiSgejeidjneten Serebt=

famleit aiic^ Chrysustoinus genannt; e5 finb noc^ einige SHeben von i^ni uor^an=

ben. 3(u3 ijuri^t vov I:omittan ging er freitöiaig in bie SSerbannung , tourbe

ober tjon JJeroa roieber jurüdberufen unb mav au^ bei Slrojon gut angefd^rieben.

9*
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au§ tf)ven eigenen Sorten fennen lernen niögeft. ©ton erftärte

fic^ alSbalb ^tcjn bereit; oud^ Gumdpnö eriüiberte: er woüt

6 fdjriftUd) auffetzen, >ua§ er für bie ®tabt öerlonge, UebrigenS,

luaS bie 93eigefe^ten betreffe, fei er nic^t Stnftäger, fontiern bcr

?(nn)n(t beS fytatoiuS 2lrcf)ippu§, beffen 5lnfträge er üoUjogeu ()abc.

2{rc[)ippu8, lüeld^cm ©unioIpuS t}ier, niie ju ^^rufa, beiftanb,

fagte, er tnode feine ©rf^rift einreichen, ^nbeffen l)at tveber

(SuinoIpuS, noci^ 2{rci^ippu§, obgleid) i^ mel)rere S^age barauf

wartete, mir biö \ü^t feine fd^rifttid)c (Eingabe überrei(|t; 3)ion

überreid^te mir bie feinige, Yotl^t icf) biefem ©djreiben beifüge.

7 -3^ felbft bin an Ort nnb ©tette gchjefen nnb t)nbe auc^ bein

©tanbbilb in ber 58ibIiot[)e! aufgefteUt gefef)en; bie ©teüc aber,

lüo ber ©o(}n unb bie (Sattin beg ^Dion beigefe^t fein foKen,

beftnbet fid) anf bem, öon (Säulengängen cingef^toffenen SJor^

8)3la^e. 3d) bitte bic^, .^err, baJ3 bu mid) nament(id) in biefer

9Irt üon Unterfndjung ju leiten gerufen njolleft, ha überbie^ üiet

bon berfetben erwartet luirb, unb in biefer Stngelegen^eit, mobei

Sltteö cingeftanben ift unb bie [mefjrere] SSorgänge für fici^ ^at,

reife Iteberlegung not^ tl}ut.

LXXXVI.

Trojan au '^^liniuö.

lieber ben ^atl, mein tfjeuerftcr ©ecunbuS, lucgen beffen bu

mein @utad)ten ein()oten 3U muffen gtaubteft, fonnteft bu nid^t

im 3^2if^i \^'^^f 5)a hn ja meinen ©runbfa^ gar luo^t fennft,

Weber burc^ ^urd^t unb ©d^rerfniffe, noc^ burd) 9}?aieftät8Der-

bret^en meinem 9?amcn 2I^tung bei ben 9)Jenfd)en ju tierfd^affen.

2 DI)ne bic^ alfo auf bie Unterfud^ung einjutaffen, luelc^e ic^ felbft

bann nid^t geftattcn »uürbc, ujenn fie aud) 23orgänge für fidj !^ätte,

foll ©ion über haS gan3e unter beiner 5(uffid}t aufgefütjrte @e*

bäube 9?ed^nung ablegen, ba baS 33efte ber ©tabt biefeß erforbert

unb !Dion fid^ beffen meber lueigert, nodj iveigern barf.
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LXXXVIL
(f. '^limx^ oit 2'rnjnn.

33on ten 9?icäevn öffeutlid) kt beut, \m$ miu, ^cvv, am
l^eiltgften t[t uub fein luui?, niimürf) kt bciiicm unüevgängü^eii

9iit()inc unb jettüdjen SBoljtcvgefjeii gebeten, td) luödjte i^vc Sitten

an bid) gelangen lüften, ^iclt td; e8 für iinred)t, i^nen bieß ju

nerlueigevn nnb f^abe baf)er bie üon ifjnen empfangene (Singabc

bem gcgentuävtigcn ©ci^veibcn beigefc^toffen.

LXXXVIII.

3)ic 9?icäer, bie ba behaupten, bon bem teveiüigten ?(ugu[tuö

bie Gi-tanbni§ jur (5in5iel)ung bc§ 53ermögenö ifjvei ofjne Se[ta=

ment öevftorbenen ü)?itbüiger crljaltcit ju Ijabcn, l^aft bn hierüber

jn teine^men, ofle ju biefem @efd)äfte geljövigen ^^crfonen ^u-

famnienfommen ,:;u taffen, bie '•^rocuvatoven 33irbinö ©emettinuS unb

meinen f^veigelaffenen (Spiniac^nß bciju^iefjeit, bainit i{)v, an^ unter

Grtüögung beffcn, »ua§ bagegen üorgebrad^t tüirb, bcfd^Ue^ct, tuaS

i()r für boö «efte ^Itet.

LXXXIX.

g. ^Unius an Trojan.

Qij toünfd)e, ^^err, bn§ bu biefen ©cburtStag, fonjie noc^ rec^t

tick attbere im ©enuffe beS ^öd)ften ©lüdeS hsQtfjm, nnb ben in

nnt>ergängUdjem Sobe btü^enben 9iul)m beiner !J:ugenb in Dotier

©cfunb^eit unb ^raft hmä) immer neue 2;§aten Derme^ren mögeft.

XC.

Xtam an *-)3Iiniuö.

3(^ neunte beine 2öünfd]e, mein tfjenerftcr ©ecunbuS, mit

SBergnügen entgegen, ba§ ic^ noc!^ rec^t öiete unb glüdUd^c ®e-
burtötage im blü^enbcn ^wf'ton^c unfereö ©taateS begeben möge.
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XCI.

K, ^^^Uniuö au 2:rojau,

2)ie SmiDO^ner tion ©inope'), §eiT, leiben SOJangel an

2Ba[fev; nmit fönntc ober joldjeö i>ou guter 23efd)affen()eit unb in

DJZenge fed^Sjefjn 2}?et(en lueit (}erfü^ven; nur ift gleid) bei bev

Oueüe etnjaö me^r q18 taufenb @d)ritte lang ein föegen feiner

2Beic^e üerbädjtiger ^Molj. I^iefen Ijaht i^ inbeffen mit muffigen

Äoften unter [ud^en (offen, ob er eine SSafferleitung leiben unb

2 tragen tann. ?(n Seifd^affung beS ©elbe«, Jüofür iö^ beforgt

fein mü, luirb eS ntd)t fe[)(eu, wenn bu, .^err, ju einem ber=

artigen SBerfe, metc^eö nic^t nur jjur @efunb()eit, fonberu aud)

jur 5(nne^mlid^teit ber fe^r nad) 2Baffer fc^mad)tenbcn dolonic

beitragen luirb, beine ©enefjmigung Ortzeiten luiUft.

XCII.

^Toja» an piiiiuö.

Unterfuc^e, mein tljeuerfter @ecunbuS, luie bu begonnen l^aft,

forgfältig, ob jener '^Uit}, tuelc^en bu für oerbctd^tig ()ä(tft, ben

5ßau einer 2BafferIeitung au^^alten fann. ^I^enn barüber befte^^t

nac!^ meinem ^Dafürhalten fein ^''^^^t^^/ »^^B SBaffer in bie Solonie

©incpe geleitet merben muß, mcnn fie e8 nur aud) mit eigene«

Gräften beinerlfteüigen fann, ba ein fol^eß llnterneljmen fel)r öiel

ju i^rcr ©efunbl^eit unb 2lnnel)mlid)feit beitragen mirb.

xcm.

S)ie freie unb mit un§ üerbünbete ®tabt StmifuS') geniest

buri^ beine ^ulbüoüe 33ergünftigung i^re eigenen ©efe^e. ^ier

') eine fierü^mte Seeftabt in 5j}apl^lagonien (j. ©inob), SBatcrftabt bcj £9=

nilerä 3)iogene§, unb feit ijJ^arnaceä , bem (Bioßuater beä SKit^riboteä, üicfibenj

bcr flönige von ^ontu^. 5tnd;bent fie ßuculluä bem liJit^ribate? lücggenommen

l^attc, joarb eine römifc^e Colonie bafelbft angefiebelt

') eine anfe^nlid^e ©tabt in ^paptilagonien, j. 6imifo.
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»uurbc niif non ©emeinbc iregeu eine bie doüeften'^) Oetvcffenbc,

fd)i-iftlid)e (SingaOe übevveidjt, iveldje icf) btefem Serid^te beijd^Ueße,

baiuit bii, §eiT, entfdjctben mögeft, luaö luib luie ireit bu eS

gcnefjmigcii lüillft, obev ntdjt,

XCIV.

S'rajQii an ^iHiuiuS.

jDa§ bic 3(mifener, beven (Singabe bu beinern ^Bevi^te bei*

gefdjlofjeu f)a[t, dottefteit DevanftaUeit, blejj !önnen mv, trenn e6

i()nen nad) ben ©efe^en if}vc§ SunbeSüevtrageS geftattet ift, ni(^t

üevljinbevn , um \a lüenigev, luenn fie bevlei ßoHeften uid)t ju

llnvu^cu uub unerlaubten ^uf^'itt^ins^^wttfte" /
[onbevn jur Uuter-

[tü^^ung i()i-ei- bebüvftigen 2lnge()övigeu nernjenben. Qn ben übri-

gen ©täbteu, iueldie an unfere ©efet^e gebunben [inb, ift ber*

gteid^en nid^t ju geftatten.

xcv.

(£. ^iUiiiiiiö ou Trojan.

®en (guetoniuS Sranquillu«, einen l^öc^ft redjtfdjQffenen, tus

genb()aften unb gelehrten 2)?ann, beffen dljarafter unb >üi[jen=^

fdjaftlic^eö ©treben id) mir jum 9}htfter neljtnc, fjabe id), §err,

fc^on längft in mein .^auö aufgenommen, unb meine Siebe gu

il)m naf)m fe mefjr unb meljr gu, je nätjer it^ i()n fenuen (ernte.

^üt i^n ift ha^ 5)reit'inberred^t ') ein uotf)njenbige8 33ebürfni^ 2

0U8 3n)ei ©rünben, ßr üerbient eö nämlid), ton feinen ^reun:

ben bebad^t ju iuerben unb tebte in einer nidjt [burd) i^inber]

gefegneten (5(je; er mu§ fomit öon beiner @ütc bnrc^ mid) ju

2) *D]oiiatücf;e Seiträge, roetc^e geioiffe SBereiiie ober SBrüberfc^aften {tTta-

qCui) in ben gricc^ifc^eii Släbten in eine gemeinfc^aftlic^e Gaffe einlegten, um
bamit i^re ^ilfSbebiirftigcn 33rüber ju unteiftii^en. Äamen foli^c Untctflü^tc

nadjrjev iciebev in eine fieffeve Sage, fo waten fie oerfüc^tet, baä Gmpfnngene }u-

lüdäueiftatteii.

') 2)uv^ biefeä Siecht lüurbe nad^ her Lex Papia Poppaea bie (SnüerBung von

erbfci^aften unb Segaten namhaft begünftigt. Sßgl. 33. II. S3r. 13 unb bie Slnm.
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erhalten fitdjcii, \va§ xijm ein iiiij^günftigeö ©efd^tc! Deifagt ^at.

3 öd) mei^, ^^eri, um lueirfje gvoße ©nabe icf) bitte. ?lüein td)

erbitte fic oon bir, beffen üoüefte if)utb i^ bei nüeit meinen

2Bün[cI)en erfal^ve. Sie fef)r mir aber mein 2!Bunfd) am $er^cn

liegt, ba§ fannft bu haxauS abnetjmen, baß id) bidj nidjt au8 bcr

§ernc bitten mürbe, iveitn id) e§ nid)t jo angetegentlid^ münfc^te.

XCVI.

9Öie [pavfam id) mit Önabenermeifungen ber 2(rt bin, mii^

bir, mein tt)euerfter ®ecunbu§, mo()( im (^cbnd)tni^ fein, ba id)

and) im (Senate jnm öftern ücrfi^ere, bajj id) bie 5(n,^a^{ nid)t

überfd)ritten ijahi, auf treld)c mid^ befc^ränfen ju motten id) Dor

biefer f)od)anfel)nIid)en 33erfammlung erHörtc. (§Ieic^iDo()l ^abe

ic^ beincn SBunfd) gema()rt, unb auf bafj bu luiffeft, ba§ id^ ba§

3)reifinberred)t bem ©uetoniuS XranquiÜuö unter ber gemö^n=

liefen 33cbingung ertfjeitt Ijahc, I)abe id) biefj in mein 2;agebu^

eintragen laffen.

xcvn.

3(^ f)abc es mir, .'perr, jum ftrengen @efe^e gemadjt, 3(Üe§,

morüber id) ^luftänbe Ijabe, an bfc^ ju berid)ten. Xienn mer

fann mid) in meiner 23ebenftid}feit beffer leiten, ober in meiner

nmngeU)aften (Sinfid)t beffer bo(e()ren? 3d) I)abe im Unter*

fud)ungen gegen bie (itjriften nod) nie beigenjol)nt, »reiß ba^er

uid)t, tr>aS unb mie meit man I)ier .^^u [trafen ober ju unterfuc^en

2 V^ftege. ?Iud) befanb ic^ mid) in uid)t geringer Ungemipeit , ob

baS ^tttcr einen Unterfd)ieb mad)e, ober ob ganj junge ^erfonen

nid)t anberS, a{§ ©erciftere, ju bef)anbcln feien, ob ber 9teutgc

begnabigt ujerben bürfe, ober ob eS bem, metd)er einmal d^rift mar,

nid)t ju ©Ute tomme, n^enn er bai^on abfte^t; ob ber9?ome an fid)*)/

1) Sffieim roir bcm fiii(f)euuoter 3;evtulliait uöUigen ©lauBen \<i)mUn

bUrfcii, iDurbcn bie ß^riftcu gar oft bloä bcgioegen, locit fie bicfeu Siamen tvugcit,
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auff) oI)nc 5?evbve(f)en, ol'ev nur bic 3>eibicd)en, mnn fie nUt bem

^JKiinen tu 5>cilnnbung [teljeu, ju beftvafen feien. Siufttoeilen

()aOc ic^ eö mit benen, meiere mir a(3 (2()riften angegeben U)ur=

ben, folgenbermaf^ni geljalten. Qd) l^abe fie gefragt, ob fie (2()riften 3

wären '? ©cftauben fie eS, fo l^abe id) fie jum jweiten unb brit*

teil 5D?a(e gefragt uub if)neu mit ber Sobev^ftrafe gebro()t; be=

I)arrteu fie barauf, fo lie^^ ic^ fie f)inrirf)ten. 2^enn id) )rar nid^t

im ^'^'^^f^' borüber, baf^ — ber ©egenftanb i^re§ ©eftänbniffeS

möge aud) fein, »reldjer er Juoüe — febenfaüS i^re ipartnädigfeit

unb if)r uubcugfamer «Starrfinn geftraft njcrben muffe. SInbere, 4

iuc(di: mit bcm g(eid)en SBaljnruin befjaftet loaren, I}abe id), Jueil

fie römifd)e ^Bürger luareu -), üormerfen laffen, um fie nad) 9iom

5u fenben. 'X'a fid) nun lüäfjrenb ber Unterfudjuug felbft haS

3?erbrcd]cn, mie biefj ju gcfd^e^en pflegt, immer lueiter verbreitete,

fo fameii metjrere 'Auftritte [ber 5(rt] üor. Gö fam eine ©c^rift 5

o()ne 5(ngabe beS SJerfafferö jum 25orfc^ein, metd)e bie 9?amen

bieler ^erfonen entf)ielt, bie ba liiugnetcn, d^riften ^u fein, ober

getvefeu ju fein, unb nad^ ber üorgefproci^enen i^ormet bie @ötter

anriefen, audj beinern Silbe, ba§ id) be^njegen 3ng(eic^ mit ben

(^ötterbilbern l)atte l^erbeibringen faffen, mit 2Bein unb 2Beil)rand)

opferten, überbiefj nod) ben (il)riftuS läftertcn : lauter ®inge, mojU

fid), lüie mau fagt, luirflid)e S^riften nid}t jnjingen laffen !önneu;

biefe glaubte i^ nun loStaffen ju muffen. Stnbere, Don einem 6

3Ingcber namhaft gemacht, fagten, „fie feien (i^riften", batb aber

Irtugncten fie cS mieber: „fie feien e§ jwar geli^efen, aber »oieber

baDon abgeftanbcn", ßinige: „»or brei", 3fnbere „i^or uief)reren",

(Siner fogar: „öor jiuanyg Sauren". 2lüe ^aben beinern 33i(bmf3

unb hen ©ötterbitbern i(}re 5i}ere()rung erloiefen, ebenfo auc^ ben

(il)riftu8 geläftert. @ie t)erfid)erten aber, i^re ganje 53erfci^ulbung 7

ober 3rrt()um I)abe barin beftanben, ba§ fie an einem beftimmten

Sage Dor Sageöanbrud) fid^ ju üerfammeln pflegten, ju bcm

o^ne f\^ itgeiib loelc^eä SBerge^enä fc^iUbig gemad;t ju ^aben, oon ben ^etbnifc^en

Dbrigteiteti mit bem i^örteften Strafen belegt.

2) 9iac§ bev Lex Porciii de eivibus burfte leiii römifc^er SJürger föiperli(5

gejiii^tigt (ueigt. Slpoftelgefc^. 16, 37. 22, 25) unb noc^ bev Lex Seniprunia de

capite civiuia Korn, bnvfte fein römifc^er SSurger o^ne ^Ubiäcit §nigeric[;tct luerben.
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d^riftu«, als ju einem (^otte, gemeinfd^aftüt]^ ein (^tM f|3rad^en

unb fi(^ burd^ einen Gib nidjt ^u einem ^Berbvec^en, fonbevn baju

terf(id)teten, feinen 2)ie6fta^I, feinen 9iaub, feine S^ebvu^ ju be=

ge^en, fein gegebenes SBort ju bveci^en, fein anüertrauteg ®ut auf

S3evlangen abjuläugnen. c^ievauf feien fie benn wieber ouSein=

anbei- gegangen unb abermal ;^ufammengefommen, um in ©efell-

fc^aft ein, ieboc^ unfc^u(bigeö, Wllai)l ju l^atten, Ujaö fie iebod) feit

meinem (Sbicte nic^t me^r getrau f)ätten, »rovin \d), beincn ^f
8 festen gemäß, gefd}(ofjenc 53eveine Derboten Ijabe. Um fo me()i-

()ie{t xd} e8 für not^menbig, toon jiuei 9}?ägben, luelc^e [bei if)ncn]

2)ioconiffinnen t)ei§en, mittelft ber (Wolter bie Söa^r^eit ^u er=

forfc^en. ^üein id) fanb 9üd}tö, all einen tierfehrten, fdjmär-

merifdjen 'Aberglauben unb fc|ob ba^er bie Untcrfuc^ung auf, um
9 bein @utad}ten einju^olen. 2jenn bie (Baä]t fc^ien mir beiner

(5nüägun;3 \wiji irertf), ^uptfädjlid) megen ber Stnja^I ber babei

@efä()rbeten, 2)enn öiele '^^erfonen jebe» 3l[ter8, iebeS ©tanbeS,

beiberlei ©efc^leci^tö gerat()en in ©efaljr unb werben and) fünftig

barein gerat^en. 2)enn nid)t nur über bie ©täbte, fonbern aud)

über bie gtecfen unb ba^ fladje i'anb ^at fid) bie ©eu^e biefeö

^ilbergtaubenS verbreitet, ber jebod), n)ie mir fd)cint, nod) gefteuert

10 unb obge^olfen werben fann. @o öiel menigften» ftef)t feft, ba§

man bie faft ganj t'erloffenen Sempet luieber ju befuc^en begons

nen ^at unb bie lange ausgefegten Opfer wieber barbringt, auäj

t)ie unb hü. luieber Opfert()iere ^um 33erfaufe fommen, moju fi(^

bis ba^er nur t)öc^ft feiten ein Ääufer fanb. ^ierauS läßt ficfe leidjt

ber (S^Iu^ jie^en, ireldje 9}?enge üon 50?enfd)en auf beffere 3Begc

gebradjt werben fann, wenn man i§ncn (Gelegenheit jur ^eue gibt.

xcvm.

ÜDaö 33erfa^ren, mein (SecunbuS, iüe(d}e8 bu bei ber Untere

fudjung ber bir als G^riften angegebenen -l^erfcnen beobachtet

Ijaft, ift ganj pflichtgemäß. 3^enn eS läßt fidj f)ier uid^tS eilige-

meines, baS ju einer beftimmten 9?orm bienen fönnte, feftfe^en.

5luffuc^en muß man fie nid^t; Werben fic abix angegeben unb
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überiviefeu, fo fiiib [ic 311 befti-ofen, icbod) fo, ha^, iwev ba taug;

net, ein (5()vift ju fein, unb bicfj biivd) btc St^at fclbft beireiät,

b. I). babuici^, baj^ er unfevc ©ötter anruft, obgleid) er frül)er

üerbäd^tig geiuefen, megen feiner 9icue S^erjciljung er()alten foü.

9?anienIofc '^(nftagen aber bürfen bei feiner 2lnfd]ulbigung berücf-

[idjtigt iuerben ; benu baö luäre baß fd^lininifte 33eifpict unb iinfe-

rem 3'^ita(ter ganj jutuiber.

XCIX.

üDic anmnt()i9e unb ^icrlid^e (Stabt 5(niaflri§ ')
,
^err , be*

fit3t unter anbern auSgejeid^neten 5ßauten eine fetjr fdjöne unb

lange ©traf^e, Jveldjer jur ©eite, ber ganjeu Sänge na^, ein

danai I)inläuft, ber j»üar g-Ui^ Ijeißt, aber bte garftigfte Gloafe

ift; bereu Slnblid ebenfo ^ä^Iid^ unb unflät^ig, at§ burd) iljren

@erud) 5llleß öcrpcftenb ift. 3Iu§ biefen ©rünben ift e8 für bie 2

©cfunb^eit, »rie für baS Singe gteid) loidjtig, baf^ er ^ugebecft

iuerbe. ©ie^ foü mit beiner @rlaubni§ gefd)e^en, lüobei i(^ for-

gen n)erbe, 'i>a^ eö ju biefem eben fo großen aU notijlüenbigen

Söerfe nid^t on ®clb fef)Ie.

C.

(SS ift ganj vernünftig, mein t()euerfter ©ecunbuS, ba§ }ene§

bur^ bie ©tabt Slmaftria flie^enbe SBaffer ^ugebecft loerbe, lüenn

e8 unbebedt ber ©efnnbfjeit nadjtf^eitig ift. 2)aß eS ju biefem

SBerfe uid)t an (Selb fe^Ie, bafür luirft bu — baüon bin ic^

überzeugt — m6) beiner bekannten ^ü^^'f^t, ©orge tragen.

CI.

{£, ^^liiüuö au ^rajon.

üDie ©etübbe, §err, lueldje tnir in beu öorigen ^afjreu ge-

t()an, i^ahtn wix mit teb^aftefter ^reube be3a^(t, unb unter bem

') stobt in Ipapljlagoiücn am *^ontuä ©urinuä (f(f;iuav}eu iKeeve), j. Sama[tro.
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fiommeu 2Betteifer ber ©olbaten iinb ^;pi-obin5bett)ol)neu erneueit,

tnbem \m ju ben ©öttern [lebeten, bid^ unb ben (Staat in btü-

l^enbem 2Bol)tevgel)en mit bcr @nabe ju erhalten, \vd(li)i bu, au^cr

buvd) bcinc großen uiib ja'^tveic^cit Sugenbeu, befonbcuö burd)

beine ^^^vöiuniigfett itnb 5?evef}rung ber ©ötter üevbient ^aft.

CIL

jDaf3 iiad^ beinern 33organge bic ©otbaten nebft ben ^ro-

Dinjöelüo^nein ben unfterblld^en ©öttern füi mein 2Bo()(evge()en

in fveubigei- Uebevetnftimmnng @elübbe beja^It unb für bie 3"=
fünft erneuert Ijaben, biej^ babe id), mein t^euerfter ©ecunbuS, mit

iJBo^tgefttUen m^ beincm (Sdjreiben erfe^en.

cm.

3)en XaQ, an »»elc^eni bic 33eft^ü^ung be§ menfd)Iid)cn @e*
fd^ted;te§ burd^ bie gtürfüd)e !J()ronfo(ge auf bic^ übergegangen ift,

^aben nur mit fd)utbtger (S^rfurd^t gefeiert, inbem lüir ben ®öU
teru, lueldje bir bie Jperrfc^aft Derlict)en ^aben, unfere öffenttid^en

iffiüiifdjc unb '^reuben cmpfafjlen.

CIV.

3)ag ber SCag meinet 9tegierung§antritt8 unter beinern 33or:=

gonge mit gebü()renber ^-rcube unb (Sf)rfnr(i^t üon ben «Sotbaten

unb ^roöinjben)o()ncrn gefeiert luurbc, ijaht \^ mit äßo^IgefoHen

au8 beinern ®d)rei6cn, mein tt;euerfter ©ecunbuö, erfe{)en.

CV.

CT. flmwi 0« Trojan.

55aleriu8 ^^auüinuö, ^err, l^at mir, mit ^tuSna^me eine§

(Sinnigen, bo8 ^atronatred;t über feine j^retgetaffenen, meiert ba8
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9ted)t bev Jatiueu ') Ijatkw, l)intcila[fcn. (^ür bvet bou biefcit bitte

i(^ bidf) einftlueiteii um baö SKed^t bev £liiiiitcn '^). 2)cnn irf) fürchte,

ci8 mörf)te bn^ SJcafj übevfd)vciten, füv Stltc juiual bcine ©iiabc ,yi

bcanfpnidjen, noii bcr ic^ einen unt fo befdjeibencin Ocbraud) niad^en

ntuf?, in je ieirl)event 9}?af? icf) [ie cifal}ve. (SS finb ober bie, für

mldK \d) bitte, 6. $ßaleviuS ?le[tiäu«, 6. 33otenu8 3)iont)[iu5,

e. SJatcriuö ?lper.

GVL

Srnjaii an ^i^liniu!?.

2)0 bu auf fo ^örf)[t ebelmüttjige SBeife für biejenigen, iüet^e

S3Qteriu8 5)3auninu8 ju treuen ^Ptanben enipfof)ten Ijat, geforgt

juiffen iriöft, fo Ijabe id) bor ber .f)anb benen, für bie bu big fe^t

gebeten f)aft, baö 9ied)t ber Duiriten »erliefen unb eö ju bem

©nb^iuede in meine IJagebüc^er eintragen laffen. (Sbenfo merbe

id) bei ben Uebrigen nerfafjren, für iueldje bu nod^ bitten wirft.

CVII.

d* ^^liiüuö an Xtaiaiu

'^. ?(cciu§ 5Iqni(a, ber denturio ber fedj^tcn Sieiterco'^ortc,

f)at mid^, ^err, erfud^t, bir eine Sittfcfirift ju übevfcnben, in

Jüeld^er er beine ^ulb anf(ef)t, feiner !I:od)ter boö römifd)e Söür*

gerred^t ju Derlei()en. Qi) [)ielt e» für Ijart, e8 i^m abjufc^Io«

gen, ba id) iweiß, iüeld^e 9?ad^fid)t unb 9)?enfd)enfreunbUc^!eit bu

ben Sitten ber ©olbateu ju erzeigen pftegft.

') C-j roar biejj basjeiitgc DJcd^t, iuc[dr;cä bte Diömcf ben SSciuoIjncnt bcä alten

wnb neuen Satium , baS fic^ von ber 2iter bi-j jum Siti? (j. (Sartgtiano) er=

ftredte, jugeftanben r^oben , unb loelc^eä no(§ neben bem römifc^en SSürgerrec^te,

loelc^cä leitete fic^ bie Satiner in« SunbcSgenoffentiiege erfdmvft Ratten , fort6c=

ftanb. I'aS jus Lata war geringer, ol5 ba§ römifi^c Sürgerrec^t «jus civitatis),

unb ©flauen, roelt^e von i^ren §erren uic^t feierltd^ ntanumlttirt »orben

waren, erl^ielten nur ba3 jus Latii. SJon grelgeloflenen biefer 2lrt ift roo^l ^ier

bie Diebe.

2) Jus Qnivitium, ba-j römifc^e Bürgerrecht.
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CVIII.

3)ie 5ötttf(^i-ift beß ^^. 5fcciuS %c\mla, be8 Senturto bev

ferfißten ^^eitevco&orte, tretdje bit mir überfanbt Ijaft, ^abe id^ ge=

lefen, imb auf fein Stnfuci^en beffen !l:od)tev haS römifd^e 33üvger=

vec^t ert[}ei(t. Sd) überfenbe bir ta§ ausgefertigte patent, um eS

i^m jujufteflen.

CIX.

2Ba8 für ein 9^ec^t bu ben 33it^i)nif^en unb $ontif(§en

©täbten bei Eintreibung ber ®e(ber jugefte^en niillft, meiere fie

für SJer^^a^tungen, ober 5)erföufe, ober au8 anberen 2?eranlaffun=

gen ^u forbern ^aben, baS, ^err, bitte \i} bid^, mir ju fc^reiben.

Qäj f)abe gefunben, ba§ if)nen öon ben meiften ^rcconfuln ba§

S3orjug§re^t jugeftanben hjorben ift, unb ha^ bieg [6i8 bo^er]

2 ©efe^eßfraft gehabt ^abe. -Snbe^ bin id^ ber 5(nfid^t, i)a^ huxä)

beinc 9]orforge &\vaS iöeftimmteß feftgefe(3t luerben foüte, um
i^ren 33ort^ei( für immer ju ftr[)ern. 3)enn Jvaa ^tnbere einge=

fü^rt I)aben, eß mag fo »reife fein, alß eß w'iü, ift bod^ nur öon

furjer 3)auer unb t)at feinen Seftanb, rtenn i^m nic^t beine iöe-

ftätigung ju @ute fommt.

CX.

XxQ\m an ^;|>Iiiiiu§.

2ßa§ für ein 9?ed)t ben 23it^t)nifc^en unb 'i)3ontifcf]en ©tobten

bei ben ©eibern, fteld^e fie auß maß immer für einer 33eran'

laffung ju forbern l)aben, 3ufommen fotte, ift nac^ bem ©efe^e

einer jeben ^n beftimmen, 5)enn, "^aben fie ein 55orred^t, ben

übrigen ©töubigern norgejogen ju merben, fo mu§ man i^nen

biefeß nja^ren; ^aben fie aber feineß, fo fc()e ic^ feine 9?ot§\üen=

bigfeit ein, ifinen ein fotc^eß jum 5Jad^t^eite üon ^riöotperfonen

gu öerlei^en.
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CXI.

K. ^^liniuö au S'rajaiu

2)ev <3ad)tüalter bei- ©tabt Slniifu^, -iperv, uevlangte bei mir

üou QnVm^ ^nfo bic (Summe öon ungefätjr Dievjigtau[enb ©e*

norieit'), mld]t i^m l)on bei* (Stabt üor J^üanjig 3cif)ren mit

3Hftimmuiig beg 9iatl)ö unb bev ©emeinbe gefd)enft lüorben luaven;

er ftü(5tc fid) IjieOei auf bie Don biv eviaffencn 5tu^fd)vci6en, i>üxä)

m{i]t bevavtige ©efdjenfe verboten [inb. %<\\o ()ingegeu t)e()aup= 2

tete, fe()v üiet für bic <Stabt öeriuenbet , unb 6einaI)C fein ganje§

23ermögeu {jingegck'u ju IjaOen. !j)aju uod) berief er fic^ auf bie

;^änge ber ^t\t unb verlangte, baf? mau ha8, ioaS er für fo

biete geleiftetc 2)ienfte unb fc^on fo lange !^er befommen ijahi,

jum 9fuiu feines nod} übrigen 3Bo()tftanbeS jurücfjugcben , if)u

nidjt ^mingen follc. 2Iu8 biefen ©rünbeu glaubte id) bie ganjc

Unterfuc^ung auff^ieben unb bic^, .^err, über mein 33erf)alten be-

fragen ju muffen.

CXII.

Trojan an ^^liiüuö.

Wime ©biete »erbieten jntar, ©ef^enfe bon öffentüd^en ®et=

bern ju geben ; inbe^ mu^ man boc^ ©efdjenfe, ujetc^c bereits bor

geraumer ^t\t gemaci^t ujorben fmb, nid)t miberrufen unb für un=

gütig erftören, bamit nid^t bic «Sid^erfjcit Dieter '^erfonen untergraben

iijerbe. SSaS atfo in biefer ©a^e öor jtuanjig ^^^^^'^n gefc^e^en ift,

njoUen h)ir auf fid^ berufen laffen. ®enn ic^ njill ebenfo für bic

Sintt)o§ner jcbeS OrtcS, iuic für bie öffenttid^en ©etbcr geforgt hjiffen.

CXIII.

(£. fluim^ nn S^rajan.

'^aS ^^om^eiifc^e ft^efe^, ^err, tt)etd^eS in Sßit^tjnien unb

•ipontuS eingefütjrt ift, befiehlt nidjt, "tia^ bic, wetc^c t)on hin den*

) S)en Senar $u Beiläufig 5 Sgr. angenommen, roüxht bte^ 6666 2;i^lr.

20 Sgr. ober 11,666 fl. 40 fr. rl^ein. betragen.
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foren in ben dlai^ geiräf)lt iüerbeii, (Selb bafür entiic^teu folfen;

inbcf^ f)akn (Sotd)e, irclc^c beine .^utb in einigen ©täbtcn über

bic gefct^Iidjc güt)i (jinjujumä^Ien geftattetc, t()eiB ein= '), t^ei(ö

2 ^iueitiiufenb 3}cnavien cntricf)tet. .^icvanf hc\al){ ber ^^roconfnl

?InicinS 9)?a^-imuö, ha^ oud) bie uon bcn (Senfoven ©enjä^Iteu,

jcbod) nur in fc^r lüenigen ©täbten, nte()t ober Ircniger [in bie

3 öffentliche doffc] entrid^ten follten, Q?" bleibt alfo bir felbft in

(Srtt:)ägnng ju jieljen übrig, ob in aüen ©täbten biejenigen, n)eld)e

!ünftig^in in ben 9iat() geiuätjtt luerbcn, ct\m§ ©elvifjeS für i()ren

Eintritt erlegen feilen. X)enn Qtwa^, \va9 für immer ®i(tig!cit

^aben foH, mnfe ton bir, beffcn Saaten unb Sßorten bie Unfterb-

Ix^tiit gebührt, beftimmt irerbcn.

CXIV.

2!rnjnu au ^^>Hiuuö.

Ob aflc diejenigen, \vM}c !5)ecurionen iuerben, in allen

©täbten S3it^t)nienS ein (äintrittSgelb für i^r Sfirenamt entrichten

foüen, ober ni^t, barüber fann id) feine nögemeinc iöeftimmung

geben. 5J) f)olte bafjer, maß immer baS ©id^erfte ift, bofür, boß

man firf) nacl) bem ©efe^e jcber einjetnen ®tabt ridjten fo((e,

nämlid^ gegen bie, Juelc^e Jüiber i^rcn SBiüen 3)ecurionen iverben.

3c^ bente, bie denforen tuerben (Serge tragen, ba^ bie, welche

5lnberen öorgejogen inerben, freiiuiflig ^a^^ung leiften ')•

cxv.

(£. ^^^liuluö au Trojan.

5)nrd) ba§ ^^ompejifrfjc ©efel,^, .'perr, ift ben ^itf)l)nifcf)en

©täbten geftattet, tcen fie uioüen, aU 53ürger anjunc{)men, »uenn

©old^e nur indjt ou5 einer fremben, fonbern au3 einer in 33it[)i)=

nien gelegenen ©tabt finb. Sn eben biefem ®efet3e finb bie

©rünbc enthalten, iüegen beren Gincr öon ben (denforen ouö bem

©enote gefto^en merben fann; unter biefen ober ift f;infic^tüd)

') Saufeub Scnariett =: 166 SCl^rr. 20 Sjjr. ober 291 fl. 40 tr.

*) 3iiefe, im Uiterte offeu6or uöflig cottupte, Stelle lonnte btoä iiac^ bem,

au§ bem 3iifammenl^nnge fid^ al§ «)a^v)(^einU«§ ergetenben Sinne üBerfefet mcrben.
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eines niiStvnvtigcn ^öürgovö 9?icf)tö iiovgcfefjcu. ®af)er gdiiiütcu 2

ctiiigo Don ben Cicnfovcn, bei mir anfvagcu 51t muffen, ob fie bic

einer auSiuärtigen ^Bürgergemeinbe Slngcbörigeu an'^ftof^en foHen.

Da nnn baö (Sefet3 einen anöUHlrtigen 33ür9er fln5nne()men üer^ 3

bietet, bic 3UtS[to^nng ony bem ©enate anö biefem @runbe nicf)t

beficljlt; ba mir überbicfi; non Einigen öerficS^ert lunrbe, baf^ fiel)

in ieber @tabt fef}r öiefc ^irttfj§()eiren anä anSmärtigcn ©labten

befänben, unb baf^ bnvrf) biefeg ©efet^, njcldjeö in biefem ^m\tk

burd) eine getiuffe Uebereint'nnft (ängft anj?er 'jlnmenbnng gefommen

fei, tiiele ^^erfonen nnb biete ©tiibte einen ©to§ erteiben tonnten,

fo t}ielt iä] eö für nott)menbig, bei bir an^nfragen, \X)a9 in biefev

^e3iel)nng ju beobachten fein bürfte. 3)ie ^anptftellen beS ®e-

fe^eä ^abe ictj gegeniüärtigcm ©cl)reiben beigefc^Ioffcn.

CXVI.

Wl'ü 9?ed}t fjaft bu Stnftanb genommen, mein ttieuerfter ©c-
cnnbuS, n^aS bu ben denforen auf itjre 5lnfrage, ob fie S3ürger

anö anberen ©täbten, aber auQ berfetben ^rooinj, in ben ^atf)

it3ä()Ien bürfen, antworten follcft. Denn baS ?(nfef)en be§ ©efe^^eS

mx^ bie lüibcr haS @cfe§ lauge cingcriffene ©eiuotintjeit tonnte

biet) fdjtrantenb madjen. ^d) gtaube, (jier ben ^IRittetweg )üäl}ten 2

jn fotten, ha^ wix näm(id) an bem einmal ®efct)e()enen 9Zid]tö

änbern, fonbern ba§ bie and) gegen haS ®efe§ in ben 9tatf) @e=

n)ät)(ten, in iretdjer ©tabt fie and; 23ürger fein mögen, barin

toerbteiben, baf3 aber für bie 3"^'""[t baö ^^omveiifd;e @efe^ be^

obac^tet Uierbe; benn, njollten luir beffen ^raft aud§ rüdraärtS

geltenb madjen, fo mürben nott)lücnbig ^ierauS öielfac^e 35er==

toirrungen entfte^en.

CXVII.

a, ^^lininö an ^rajau.

diejenigen, tneld^e bie niännlid)e Soga anlegen '), ober ^oäj'

jcit ma^en, ober ein obrig!eitIid)eö 5imt antreten, ober ein öffent--

>) aSgl. unfei-e 3lnm. 1 ju SBuc^ I. SBr. 9.

6. spiiniuä SecunbuS »riefe. III. 10
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@ebäube eiimeil)en, (abeii geiiiöfjnü^ Wn ganzen 9^atf) unb aud^

eine nic^t gevtiis^e ^ai)[ qu§ bem gemeinen 33o(fe ^ieju ein, unb

geben jebem yüei Xenovien, ober auc^ nur einen. 06 unb in

itiie »ueit bu bevlei ^eievüc^feiten für ^uläfilcj i)äit\t, bieß bitte

2 id) bid^ niii- ju fdjreiben. 2^enn ic^ tjabi — mt \ä) glaube,

nic^t o^ne ißovfid^t — nanientUd^ bei feierüc^en 53evQn(Q[fungen

bergfeic^en Gintabungen ju gcftatteu befof)(en; gleirfjlro^t befüv^te

ic^, ba§ bie, )üe(c^e taufenb DJ^eufd^en, niand)ma( aud^ noc^ nief):

leve eintaben, baS d)la^ 3U überfdireiten unb in ben 33erba(^t

einer gefegnjibrigen @e(bau§t^ei(ung ^u gerat^en fc^einen.

CXVIII.

S^rQjnu au '^^Üuiug.

Wxt 9iec^t bcfüv^teft bu, ha^ eine (äinlabung in ben 33er-

bttt^t einer gefeljmibrigen ©e(bauSt^ei(ung gerat^e, »renn [ie in ber

^ai)i [ber ®e(abenen] ba§ d^la^ über[d)reitet, unb gleic^fani mi}

^örperfi^aften, nic^t b(oS Sinjehie, je nad) ber 33efQnntfc^Qft, bie

?eute ju feierlichen ©penben t>erfamnie(t. 5(llein ic^ f)abe bi^

be^^alb als einen 9J?ann i^on öinfic^t erinii^ft, baniit bu ben ®e-

bräudjen jener 'i|3rot)in5 felbft bie gehörige 9{id)tung gebeft, unb

ba§jenige anorbneft, uja» auf bie Xauer für bie 9iu^e biefer "^xo'

öinj [}ei(fant fein mö^te.

CXIX.

(?. 'i^liittuö au txülüiu

®te ^(t^(eten '). -Jp^n-, glauben, ia^ i^neu bie ';|3reife, »uetd^e

bu für bie ifelaftifc^en ^anipffpiele '^) auSgefe^t fjaft, fogleic^ tion

bem Xage an gebühren, an irelc^em fie gefrönt lüorben finb.

Xenn eS fomme nic^t barouf an, an »ueldjem S^age fie in t^re

53aterftabt eingebogen feien, fonbern tüann fie burd^ i^ren 6ieg

*) £)ie Kämpfer bei ben ^eftfpielcn ber ©riechen.

") So ^ic^en biefc gpieU von bem grierfjifc^en 2Borle ttat?.c(vi'(ii'. roeil

bie Sieger in benfe[6en, mit einem .dranje gefi^mücft, unb mit einem ©epränge,

ä^n[ic§ bem eines 3;riump5atorä, in if)ve aSatevftäbte einliefen biirften.
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bic (S()vc bc§ [eiovlicfjen (5:inju(jc3 cnuovbeu l]ätten. M) b^ij^e^eu

bin aiegcii bc3 'OJamcn^ „ifelaftifc^" fefjv im ä^^'^iff^ "^ "^^^

V)ic(mef)v bie ^i\t, wo fie il}vcn Ginjitg gef)a(tcn, in iöetvadjt ,511

jie^en fei. ®(cid)evma|3en ücvtangeu [ie aitcf) @penben für bcn 2

Stampf, bei- üon biu ju einem ife(aftifrf)en evfiävt luoiben ift, 06-

gleiri^ [ie gefiegt I)a6en, e()e ev ein fo(cf;er luuube. 3^enn [ie feigen,

ba [ie dlidjt^ für bie i^ämpfe ermatten, iuefc^o nad) i^rcm ©iege

aiifge()övt (}a6en ifetaftifc^e ju fein, fo fei e;§ in ber Dvbnnng,

baß man i^nen (SüraS für biejenigen gebe, bie eä nac^^er ge-

»uoiben [inb, "iind) ()ier bin id) nidjt njenig in 53er(egen(]eit, ob 3

man auf Oemanb rurfluavto 9xüct[ic^t netjmen, unb i^m hai geben

mü[[e, ira» if)m bamalö, a(3 ev [icgtc, nid)t gebüf)rte. -Sc^ bitte

bid^ ba'^ev, bu JucÜeft mic^ bei btefer meiner 33ebenflic^feit jn leiten,

b, i). fetbft beu 3lu§(eger beiner 2öo()It^aten jn fein gerufen.

cxx.

I^aS Ofefafticum fci^eint mir evft bann [beut ©iegev] ,^n ge-

büfireu, iuann (^iuer in [eine 55aterftabt eingebogen i[t. @penben

ift man für fotc^e Äampffpiele, ireld^e ic^ für ife(a[li[d^e ju er^

flären beliebt (jabe, »üeiin [ie e§ t)or[)er nid)t iüaven, feine rücf-

w'dxtS [c^ulbig. '^hii) fann eö für ba§ 33ev(angen ber '2lt^(eten 2

oon feinem 9Jul,^en fein, ba^ ic^ einige ^ampffpiele nac^^cr burd^

ein @efe§ für ifela[ti[c^e erffärt f|abe, noc^ ba§ 5Inbere, noci^bem

fie 9e[iegt, aufgef)ört ^aben e^ ju [ein, S)enn aud) nac^bem bie

(Sigenfd^aft biefer Äampffpiele abgecinbert Jüorben, lüivb bon i^nen

ba§ früher Smpfangeue nidjt juvücfoerfangt.

CXXI.

^. ^^IliüiiS All Xxalaw.

33i8 auf ben gegenirärtigen 3«itpunft, .^crr, §obe ic^ 9?ic-

manben 9?eifepäffe au§gefteÖt, nod^ fofc^e ju etlraS knberem, aU
in beinen '3(nge(egent)eiten, an 3emanb übermalt. 33on biefer,

[tetS »on mir feftge^aUenen, 9^egel eine ^(u^na^mc ju nmd^en,

10*
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2 Ijat m\ä) eine 5lrt üon 9?ot^fan heranlaßt. ®enii meiuci- ©atttit,

ineldje auf bte 9cad)vidjt öoit bem S^obe i()veö ©rof^natcvS ju if)vcv

SÖtufjnie reifen looüte, ben ©ebrau^ cine§ 9iei[cpo[fe§ ^^u Dcvfagen,

{)ielt icf) für f)avt, ba ber Sßevt^ eineö foId}en Siebe§bien[teö in

bev ©rfjnelligfeit kftel^t, unb ba ici) icuf^te, ba§ bu eine &ieife

gntfjei^en merbeft, beren ißevanloffnng finbüc^eS @efü()I njar.

3 3)iefe§ fcljreibe id) biv, iueif ic^ e§ mit ber ^[lidjt ber 3)an!6ar=

feit nicljt vereinbaren ju fönnen glanbte, irenn icf) nnter beinen

anberen SBofjlf^nten biefc eine uneriuä^nt lie^e, irieW]e id) beiner

§ulb ju öerbanfen ju fjobcn mir benmjit niar, ^-i^ \ä) närnlit^

im 5Sertrauen auf biefe of)ne 33ebenfen, a(g (jätte i^ bei bir an*

gefragt, dhvaS t^at, maS ic^, icenn id) juöor angefragt ^ätte,

ju fpät get[)an fjaben ttJürbe.

CXXII.

S'rflian an ^liiiiuö.

Wit 9ie(j^t f)n[t bu, mein tfjcuerfter ©ecunbuS, 33ertraucn in

meine ©efinnung gefeilt. 5lud) untrbe ol)ne 3^^^f^^r 'oenn bu

{)ätteft irarten ivoüen, bi§ bu bei mir angefragt I)ättcft, ob bu

bic 9ieife beiner ©attin burd^ '^äffe unterftü^en folleft, meld)e id)

bir für beinen 3)ienft übermad)t l)ahi, ber ©ebroud) berfetben für

ben eigentlid^en 3^^*^^^
L"^''^"

9^eife] nui^foö gewefen fein, ba beinc

©attin möglid)ft fd)nell bei i()rer 9JJu()me anlangen foHte, um
ben äßertf) i()re§ 33cfu(^eö ju erl)öf)en.

Sruct uon 6. § offmann in Stuttgart.
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